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Sunt (0e(cit.
„Wifinq, in Knlincr,

VOo tft bein (Srab?
ITo fanf bein grüner

£orbccr Iitnab?

lüo tji bie Stätte

Dom IDogenfdjncc

Denocljt, — bein Scttc

Sicf unter bcr See?"

rV^o liegen fte alle, t>te Znänner mit ben eifernen Rauften, öen

^^blifeenben 2tugen, ben fröljlid)en ^erjen, bie bereinft auf itjren

guten 5d]iffen, Corpebo* unb U^^Sooten Bjinaussogen, um für iEjr

fjeißgeliebtes t)eutfd)Ianb 3U fämpfen? — Wo [inb bie Spuren
berer, bie in ber Cropenglut unfrer afrifani[d]en Kolonien, Sie in

2t[ien am €upljrat, im fernen Kiautfdjou, an "iien 2)arbaneIIen,

ober näfjer ber ^eimat in 5Icxnbern, in Kurlanb unter ber beutfd^en

Kriegsflagge „fdjtparj^rDeig^rot" ftritten unb litten, [iegten unb
ftarben? — 3Bjre (5ebeine mögen im tiefen JUeere „im eifernen

Sdjreine, in B|eiliger ^ut" rufjen ober in ber lüüftenglut bleidien —
irgenbu?o? — aber ifjre Ztamen folten unoergeffen bleiben, ifjre

Caten fotten leud^ten, 5u iBjnen roolten toir uns benennen, iljr tehen,

Kämpfen unb Sterben folt nid)t umfonft geu?efen fein.

Z)ie galjl berer ift riefengro§, bie iljr fjödjftes unb 23efte5 iiin»

gegeben iiaben, bie in Ijeiliger Paterlanbstiebe iljr ^ersblut ein*

festen, in bem feften (ßlauben, t>a^ tjierburd^ iljren Hlüttern unb
5rauen, Kinbern unb (Enfeln, Brübern unt> Sd^toeftern ein IDeg
in bie bunfle ^ufunft g^haiirü ipürbe, ber fie oortoärts unb auf=»

ujärts füfjre. — IDenn in biefem "Budia nur eine befd]rän!te 2ln;*

3atjl oon Selbfterlebtem tpiebergegeben toerben fann, fo bilbet

biefes eben nur einen fleinen 2lusfd^nitt aus ^en großen (5efd^e£j=

niffen "öas XPeltfrieges. — lüie einselne Cid^tftrafjlen in bunfler

Had]t beleud^ten fie bie Caten unfrer „Blauen jungen'' fotcoljl

ber (Dffisiere, ipie audi ber ITTannfdjaften, bie nadi^^eaUn ftrebenS,

Ceiftungen ooltbradjten, oor Serien wit uns in (Eljrfurd^t beugen
muffen, ^ber neben förperlid^en unb geiftigen 2tnftrengungen unb
Kraftäu§erungen sieljt burdi alle Erinnerungen ein Banb ed^ter

2Tlännentreue, Ijerslid^fter Kamerabfd^aft. — rtiemanb ^mft felbft»»

füdjtig an fid^, jeber fteljt für ^en ani^evn, für bas (San^a. Wann es
ans Sterben geljt, ^ann liegt tro^ bes grauenoollen Cofens ber
Sdjladjt, trofe Blut unb <£ifenfplittern, trofe giftiger (5afe unb
fodjenber kämpfe, trofe ber gierigen, falten, unbarmljersigen See,
bie iljr fidjeres Opfer forbert, ein innerer 5t:iebe über ^m Kämpfern.
Beim Derlaffen t>es Sd|iffes, ber fin!enben fjeimat, ^avan fie mit
alten 5afem t)es ^ersens oermad^fen finb, er!lingt „^eutfd]lan^,
2)eutfd|lanb, über alles" unb „Stols ipeljt bie flagge fdjtDarj, tt>ei&.



IV §»n^ (ßeictt

rot". 3n Hutjc unb 0rbnung, nid^t entmutigt, [onöern ungebeugt,

^en Sieg iljrer Caten füBjlenö, geB|t es mit erfjobenen ^erjen, mit

jubeinbem KaiferEjod) von Borb in bie bunfle Ciefe bes ZHeeres. —
UTit toeEjenber 5l<i99^! ^«^s ift unbefiegt! 5d)a>im*

menb in bem falten (Element, im 2tnge[id]t öes Coöes, in Stunden,

über t>ie nadi menfd)Iid]em (Ermeffen fein ^euge mefjr beridjten

fann, tr>irb tjeilige Creue, etjrlidje Kamerabfdjaft, aufopfernde

Ztädjftenliebe gefjalten; in Ztot unt) Cob trägt einer bes anbem
£aft, lä§t jeber bas £eben für feine trüber. Sold^e ZHänner
finb unbefiegt, fie iiaben bie Krone bes £ehens errungen,

Cief ift gegenujärtig unfer Polf gefunfen. „Unbefiegt auf See"
Ijat es ben 3rrletjren falfdjer Sd^toädjünge geglaubt unb feine

guten IDaffen freiroillig aus ber £ianb gelegt von bem töridjten

VOaiin befangen, ^a% ber ^^inö i" ß^Iß^^ fUenfdjenliebe jeben ^a§,
ja oielleid^t fogar feinen eigenen Porteil beifeite ftellen toürbe.

5riebe, 5'^«unbfcl]aft, Dölferoerbrüberung tüurbe erljofft. — Dies
Crugbilb 5ern?el)t. has £eben auf biefer (£rbe ift nun einmal ein

Kampf. 3efet gilt es mit eifernem 5lßiÜ unb feftem IDillen toieber

aufjubauen unb aufsuriditen. Hid^t 5ßinöfdjaft untereinanber, nidjt

öeffertpiffen, fonbern ©rbnung unb Unterorbnung, nid|t Heben,

fonbem Caten finb nötig. — t)ie im 5olgenben gefdjilberten (£r=

lebniffe mögen ein IDegroeifer fein unb jugleid^ einen ZlTa§ftab

geben, inbem fie seigen, toas ftarfe ZTIänner in großer ^eit als

etujas gan5 Selbftoerftänblid^es geleiftet Ijaben. — 2ln biefen Caten
roplten toir uns erfreuen unb aufrid^ten, ber gelben in <£ljrfurd^t

gebenfen, itjnen bie Creue loljnen, bie fie uns bemiefen Ijaben,

nnt) feft ber ^ufunft entgegen fdjauen.

Unfer Staatsfdjiff fteuert in birfem Ztebel, woraus ift nodi nidjts

5U erfennen, ob aud^ taufenbe oon ^ugen forgen unb Ejinausfpäljen,

felbft bie ftolse 5Ici99^ ift t>on trüben Ztebelfdjtoaben bebedt. —
Sturm ift beffer als Hebel, aber ber Hebel n?irb audj oerflüdjten

unb es toirb flar unb fid^tig roerben.

<£in jeber, ob ZlTann ober 5rau, foU baljer feftfteljen auf feinem

poften, nidjt flagen, fonbem Ejelfen unb vov alten 2)ingen bie3ugenb
jur (£ljre unb pflidjt, 3ur ZTTannljaftigfeit unb Selbftlofigfeit auf*

rufen unb erjieljen. — 7)a5 fjerj auf bem redeten 5I^<^/ eingebenf,

t>a% tt)ir Deutfdje finb! Tfann ujirb bie 2)anfe5fd]ulb unfern gelben
gc^a^ilt, tann finb w'iv unbefiegt, bann toirb unfre Si<^Q9^ in lidjter

KlarEjeit auf allen Zlteeren im alten (ßlanse u)ieber n?eljen.

„(Dp büffcn Pag Inrt all bc Poben,
De bor in Sanb unb VOoUt liggt,

(Dp büffen Dag lurt aü be (Soben,

De nadj cljt Dutfc^Ianb ^cimweli friegt."
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2lttf See un^efie^t!

Don €bctl}arb von IHantey.

5fant>^aft unb ftorf in 5tcub unb Cefö,

gum 2)iencn unb Sterben aHjeü bereit,

2)05 fdjtDuren n>ir einft in öem ^Jaljncncib —
Unb über uns n>el|te bie 5t<»9g«!

3n eifigem IDinter, in Sommers pradjt,

2n harter 2trbeit bei Cag unb bei Ztadit,

So feftigten mir unfere 5Iottenmadjt

Unter ftoljer, tt>eB|enber 5tctgg«!

IDir fü£|rten bie Sdjiffe tro^ig unb gut

3n fengenber, brennender Cropenglut,

Ober ftürmenbe See mit f|oB|em 2Ttut

(Ereu bienenb ber n?e!jenben 5Iögge!

€5 tarn ber Krieg! — Piel 5«inb' oiel €BjrM

2tTancfj* Kreujer oerfanf nad) tapferer lüeB|r,

ZlTandi' U*Boot !eB|rte jur ^eimat nid;t meEjr —
Sie fanfen mit loelienber 51<i9g^!

©n 5«jltag im ^TTai! — <£s ift fjimmelfaljrt

!

Dorm Sfagerraf fdjiugen, nadj beutfdjer 2trt,

tOir enblidj ^It^'Snglanb ! — IDir trafen es fjarti

Uxib rufjmoott ix>eBjte bie 51<igg«!

2Juf See unbefiegt! — Dodj (ßift, gwietradjt nrib Hot
Oerraten bie flagge! — 2tuf IPaBinfinns (5ebot

^ei§t man einen 5«fe«n — ^a^ Seeräuber*Hot,

Vas ijl feine eJjrlidje 5I<J9g^I



VIII 2tnf See unbewegt t

23ei 5capa=*5IorD bcr 3rnr>afjn ocrgctjt.

2luf bcr 5Iott« loicöer bie flagge toetit.

3ie ruftet jum Sterben — ein ftilles (Sebet —
Unb fm!t mit loeljenber 51<i9gß!

So bleibt unfere 5la99^ i" <£tjren t)od\,

VO'w loaEjren ber ^Iten bie Creue nod\\

„t>er lefete ZlTann" B|ält finfenb fie E|od],

2lls fiegreidj tüeljenbe 5Icigge!

(£tnft Ijatte bas „51aggenlieb" guten Klang,

3E|r 3ungen, oergegt nid^t 5U safjten ben 2)an!,

3ijr fdjulbet itjn 3ebem, ber fterbenb es fang.

2)a5 £ieb pon ber toefienben 5Icigge!



VXii n^mitat Sd}C^t auf bcv Komman^obrücfe.
Don Pi3cabmtral 2tboIf von (Crott^a,

bamols (£I]cf bcs Stabes bcr fjodjfecfiotte.

\yjittcn Ejmcin treten wiv m bie Secfdjladjt oom Sfagerraf neben
-vi l^tbmtral Sdjeer auf t)te Kommant)obrü<fe öes 5IottenfIagg*

fdiiffes 5. Zn. 5. „5riet»rid] t)er (große".

J)er emieitenbe Kreuserfampf stpifdjen f|ipper unö ^eatty ift

[iegreidj für bie beutfd^e 5Iotte beendet, ^tüei ber größten, ftärfften

englifd^en panserfreuser [mb unter bem überlegenen (ßefdjüfefeuer

ber beutfd^en Kreujer in geroaltigen €fpIofionen oernidjtet, oier

bis fünf englifdje ^erftörer ge[un!en, Ceile iBjrer 23efa^ungen 5U <ße=»

fangenen gemad^t. Don uns [inb nur jujei Corpeboboote oerloren,

iijre Bemannung aber »on uns geborgen,

2tu5 bem Perfolgungsgefed]t gegen t)^n gefd^Iagenen Beatty
ift ber (Entfd^eibungsfampf gegen ben 3n?eifadj überlegenen (5egner

geu)orben. 3m n>eiten Bogen oon ZTorben bis (Dften fjüllt bidjter

Qualm t>en fjorijont ein, aus bem englifd^e (ßefd]ü^e 3um Kampfe
rufen. <£ttDa Badborb ooraus oor uns fid^t bie tobipunb ge*>

fdjoffene „Wiesbai^an'^ iljren ^elbenfampf gegen übertoältigenbe

Übermad]t, t>en 2Ltem nid]t oerlierenb, u)äE;renb oorgefdjicfte Cor*
peboboote oerfucfjen, itjren Ijart bebrängten Kameraben Ijilfreid^

5ur Seite ju treten. 5)ie Spi^e unfrer flotte, ujieber ooran bie

^ipperfd^en panserfreuser mit Heinen Kreusem unb Corpebobooten
unb bas III. (5efdjn?aber unfrer neueften Cinienfd^iffe unter ^bmiral
Befinde, ftetjt bereits in fd^u?erem Kampf. ZTur t>a unb bort

tandi^n aus bem oerquatmten f^orijont bie Ümriffe ber englifdjen

5d]iffe Bjerpor, aber unfre sielfid^ere ^Irtillerie meiß fie 5U faffen

unb bonnernb rollen bie beutfd)en (ßrü§e übers IDaffer, Saloe
auf Saloe '^en €ifenBjageI bem 5^i"be entgegenujerfenb. 2)ie

2TTafd]inen arbeiten mit größter 2Jnftrengung, um bie über \6 km
lange beutfd^e Cinie gefdjtoffen am Porbermann 5U fyxiten.

^bmiral Sd^eer Bjat, um bie €nhx>idlung ber Sdiladit gut
ju überfeJjen, frei auf ber oberen BrücFe geftanben. 2^^^^ <Jber

fd^Iagen aud^ bei „5^iebrid] bem (großen" bie fd]u>eren (Sranaten
bes <5egners ein, bie 5al5u?afferflut als Hegen über X>a5 Sdjiff u?er*

fenb unb maBjnenb, ^en (Sefed^tsftanb aufjufud^en. U>ir treten in

t>en Kommanboftanb. (Ein enger, nur u?enige ZUeter meffenber



^0 "Ott Ctottja

Kaum, burdi jiärfften, nacfj oom faft 1/2 *n flarfen pan5er bctoeEjrt.

Hur burdj fdjmale Sctjfdjiifee ift ber nötige Tiusbiid möglidj ober
burdj 23cobad]tung5gIä)cr, bie burdj bie PanscrbcdPe t|inburdjgefüt|rt

finb, Vflan füljlt bic ZterDcnfpannung, Sie auf bcn Perfonen liegt,

bie I|ier aufs engfte gebrängt, iBjre ganse Sinnesfraft sufammen*
neBjmen muffen, um itjren oerantrüortungsDolIen 2)ienft ju perfeEjen.

Kein unnü^es lOort u)irb gefprod^en, nur furje ZHelbungen unb
^efetjle. fjier ift ^as fjirn hes Sd^iffes unb jugteidj bas f^irn

ber gansen Spotte.

£>on biefem engen Panserftanbe aus gilt es bie ganse 5Iotte

von über ^00 Sd^iffen unb Corpebobooten in ber ^anb ju tjalten.

2tu§er bem Cljef t>c5 Stabes unb ben erforberlidjen ^tbmiralftabs*

offisieren finben bie beiben 5Iö99l^utnants — für 51<igg«n unb
Ceudjtfignale unb für bie 5unfenteIegrapEjie — neben 2tbmiral

Sdjeer itjren pia^. Sie fid^ten bie sal^Ireid^en ZUelbungen, bie

Sprad^rofjre, CcIepEjone unb Hofjrpoftoerbinbungen nadj unb von
^en (ßefed]tsfignalfteüen, bem 5iinfenraum unb fonft ujotjer Ijeran*

bringen. X)aneben arbeitet in biefem brangooll engen Betrieb ber

5Iottennar>igationsoffi3ier unb fein 0berfteuermann ftill unb un*
bekümmert u>ie im 2ilanör»er, um in bem jagenben, einer mädjtigen
2leiterfdilad)t äBjnlidjen Kampf t)en Stanbort ber 5Iotte fidjer fefl*

5uB|aIten, roätirenb an anberer Stelle nadi allen ZUelbungen eine

Süsse ber Kampflage enttoorfen tüirb.

Porn ftefjt.ber Kommanbant, neben fid) "ö^n 2Hanöt>rieroffi5ier,

feinen Signaloffisier unb "iien C5efedjtsrubergänger "ifas fdjujere,

ooripärtsftürmenbe Sd^iff, bem mäd^tigen Porbermann in ber Cinie

bid)t aufgefdjioffen l^altenb, bie fd]arfe 2lufmerffamfeit geteilt

3U>ifd]en ber 5ütjrung t)e9 Sd^iffes unb ber Deru^enbung ber IDaffen
gegen "ben 5cinb. Unten fauert in einer Derfenftmg ber 2Tüafdjinen*

telegrapBjenpoften. 2tn ber Seite perfolgt ber ^orpebooffisier bas
(ßefedjt, um im gegebenen 2lugenblicf feine totbringenbe IPaffe
gegen i>(in 5^inb lossulaffen; aus befonbers abgefd)ottetem Haum
leitet ber Strtillerieoffisier bie fd)u>ere Artillerie in bröl|nenbem

Kampf. Seobadjtungen aus bem tjod^ragenben Dormars unb bem
I|interen Kommanboftanb, ZTTelbungen unb (5egenmelbungen aus
allen Seiten bes Sdjiffes laufen ein, Signale unb Perftänbigungen
rperben pon ^en fidj in bie (£cfe brüdenben Spradjroljrpoften l]in

unb t|er gegeben. Z)onnernb fradjen bie Salpen ber 30,5 cm^Cürme
por unb Ijinter bem Kommanboftanb, gelblidjer Pulperqualm per*

bunfelt für 2Jugenblicfe jebe Slusfidjt unb sieljt bei§enb burdi ^en
engen 2laum, feinblidje (5ranaten faufen jifdjenb unb Ijeulenb Por*

bei unb fdjlagen tofenb ins aufgerpüljlte IDaffer.

Hul|ig, nidjt anbers als n?ir es aus mandjer Übungsfalirt ge*

iPoBint rparen, überfieljt 2lbmiral Sdjeer bie Cage. (£s tpar feine

©erpolinlieit, in fo entfdjeibungsfdjmeren 2lugenblidPen fidj auf bas
©roge einsuftetlen unb jebem einjelnen feinen Ceil an 2trbeit un^
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Vcvantwovtang yi laffen. Slicf, (ßcbanfcn unb (£ntfdiIu§Ftaft muffen

frei bleiben, um in 5e!unöen entfdjeibenb einsugreifen, um Cage

unl> Kampfsiel 3u überfeBjen unb ju mcifiern, toäfirenb bie ge*»

»altigen ZTTaffen ber gro§en Sdjiffe, t>ie üeinen Kreuser unb
bie ZHenge ber Corpeboboote in fdjärffter (ßangart t)(im 5«uer ent*

gegenftürmen. Die britifdje Kampflinie ift nid^t 5u überfetien, Qualm
unt) Dunft, audj !ünftlicfjer Hebel, ber bie „IPiesbaben" ^atte becfen

foHen, DerE|inberten ban freien itusblicf. ^us einer ZlTelbung bes

Stbmirols ^ipper fonnle man bie äu§erfte Spifee bes 5«inbe5 in

©ft annetimen unb aus meB|reren Corpebobootsmelbungen toar 5u

erfennen, t)a% vo'iv n?alirfdjeinlidj ber gansen englifdien Jlotte, einer

getoattigen Übermadjt, gegenübergeftanben. Eingreifen— fo ftarf ber

5einb aucfj fein modjte — mar bie SCofung.

Ztlit einer hirsen IDenbung auf t>cn 5^inb 5U follte ber „VOks"
baben" möglidjfte €nttaftung gegeben ujerben, um bann balb mieber

in bie Cinie einjubrefjen. 2)ie 2trtiIIerie oerlangt Stetigfeit in ber

SdjiffsfüJjrung, toenn fie itjre 2trbeit tun foll
;
fdjmer genug ift fd^on

fo iljre 2tufgabe in jagenbem Kampf.
Dorn fonnte man erfennen, t>a^ bie fjipperfdjen panserfreuser

unb bie Spifee ber Cinienfdjiffe unter 2tbmiral ^eiinde langfam
nadi 5ut>en fd]u?enften, um mit bem (ßegner, beffen oorberfte Sdjiffe

uns allerbings ert|eblid^ überflügeln mußten, möglidjft 3um laufenben

(ßefedjt 3U fommen. Die (£nttx>i(flung ber 5diiad\t wat bort oorn in

guter, erprobter ^ant), ein (Eingriff burdi ben 5Iottendjef fam nodj

nidjt in 5i^age.

Der Kampf fteigerte fid) je^t mit jeber ZHinute. IDeit über
500 fd^rcerfte <5efdjüt3e ftanben im gegenfeitigen Hingen. Unfere

Spifee Ijatte bie f^auptlaft 5U tragen. ^ausI^oBje ^I^mmengarben auf
beiben Seiten sengten oon ber IDud^t einfdjiagenber <5efd]offe un6
xn bem unfidjeren Silb ber feinblid^en Cinie fieBjt man oon „5riebridi

bent <ßro§en" aus ein Sdjiff ^<i5 (ßegners in mäd^tige Qualm* unb
5euern)oIfen getjüllt auseinanberbredjen. <£s wav bie ^eit, in ber bie

englifdien panserfreuser „Defence" unb „lüarrior" unter bem per=*

nidjtenben 2trtiIIeriefeuer unferer KampfUnie jufammenfinfen un^
po balb barauf ber Sd^lad^tfreuser „3"t)incible", oon S.ZTT.S.

„Derfftinger" niebergefämpft, mit gewaltiger <£fplofion in bie £uft

fliegt, iDäljrenb unfere Sd^iffe, au§er ber „IDiesbaben", tr>enn auc^

mit efirenpollen IDunben bebecft, ^odi alle erfolgreidj im Kampfe
fiefjen.

Unfere Spi^e biegt in iljrem Sto§ gegen ^en 5«tn^ immer
fdjärfer ah, ber Überblicf für ^m 5üB|rer toirb nadi aüen Seiten

nötig, im gebrängten Kommanboftanb n>irb es für foldje £age ju

eng unb mäljrenb bie fd^n>eren (ßefd]offe immer jaljlreidjer beim
5Iaggfd]iff einfdjlagen, merfmürbigertoeife oljne „5riebridj txixi

<5rogen" ju treffen, tritt 2lbmirat Sdjeer auf bie offene Korn*-
manbobrü<fe. Der Sto§ gegen ben 5«iTib fann fo nidjt forfc»
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gcfjcn, bie Spifec mu§ bie £aft 5U fcfjr allein tragen, es toicb audi

ju eng unb brüdPenb bort für bie leid]ten Kreuser unb Corpeboboote.

Z)ie (ßranaten bes 5cinbe5 [dalagen nid]t nur Don Sadborb unb
pome, fonbern audj Don Steuerborb fjeranfaufenb ein, (Ein [d^neller

<£ntfd)Iu§ mu§ Bjier eine £öfung bringen, bie Artillerie allein fd^eint

unfere Überlegenljeit nid^t meljr 3U ijalten.

„KeBirttpenbung ber ganjen Spotte V — Pon beiben 5l<Jg9l«ut*

nants toirb ber Befetjl bes ^lottendjefs nadi unten toeitergegeben. —
€in fpannenber 2tugenblicf, bie fütjne 23erx>egung oft geübt,

aber Ijeute bie Probe im fd^roerften feinblid^en 5<2ner, tDäljrenb bie

Signalmittel txnö bie ^nnfennetje teilmeife serftört finb. Über ^00

Sdjiffe unb ^afirseuge finb im fd]ärfften Porrcärtsjagen unb tjär=

teftem Kampf mit einem 2tnruf tjerumsurr»erfen. —
Züan mu§ einen ^nnfenräum an Borb gefeljen liahan, wo in

engfter, überljei§er ^elle, tDätjrenb brausen ber Kampf auf Cob
unb ^ehen tobt, fidj in Ijaftenber, oerantu^ortungsDoüer 2lrbeit

bie einlaufenben Signale unb ab$ugebenben Befetjle in überftürstem

Zna§e brängen, voo jebes IDort gefdjiüffelt ober cntjiffert werben
mu§, tDO u>id)tigc Signale Dorgesogen, unn?id)tige jurüdgefdioben
toerben muffen. Datjinein plöfelid) ein ^efefjl für bie ganse 5tc)tte.

^n tüenigen Sefunben muß bie (ßeroißijeit Dorliegen, 'i>a% bas Signal

auf allen Sd^iffen unb ^^Ijtrseugen fidjer oerftanben unb aus*

fü^rungsbereit ift.

lüenige Sefunben Bjöd^fter Spannung! Da fommen auf allen

Sdjiffen bie S^cig^en Ijeraus, £eud]t!ugeln — audj am Cage —
fteigen auf, lüinfflaggen loerben gefdjtoenft unb toie auf bem (ß^er*

Sierplafee, otjne irgenbeine Störung legt Sd^iff auf Sd^iff Huber
5ur Kel)rttt)enbung, ein glänsenber Criumpl) unferer 5i^i«bensaus*

bilbung.

5aft unmittelbar finb toir com 5^inbe gelöft; biefe Setx)eglid]feit

einer mäd]tigen Kampflinie ift iljm eine Öberrafd]ung, ber er nidjt

geroadifcn ift. Dev Höllenlärm ber fdjtoeren 2lrtillerie, bei uns
burd) bie Keljrtujenbung unterbrod^en, lä§t überall nad^, aud) beim
5einbe toirb es ftill. (Eine ^Itempaufe im fdiroeren Kampf nnt> für
ben 5lottendief ein ruljiger 2lugenblid 3U neuen (gntjd^lüffen.

2)ie 2>un!elljeit rüdt näljer, für bie Had^t mu§ eine Cöfung ber

Sd}lad]tlinien ooneinanber gelingen, fo "Oa^ roir uns nidjt r>on unferer

Bafis abfd]neiben laffen, fonbern im 2Tcorgengrauen am Eingang
ber beutfd^en 23ud)t toieber pon neuem bereitfteljen !önnen, bem
(ßegner entgegenjutreten. 2tber je^t ift es nodi su frülj, ber 5ßi"b

barf Ttodj nid)t jur Befinnung fommen, er foll nid]t fagen bürfen,

toir Ijätten ^as 5«lb r» r iljm geräumt, au§erbem ftetjt „tüiesbaben"
3urürf.

Das finb bie Überlegungen, aus benen Abmiral Sdje er feinen

angriffsfreubigen Sd]lu§ sieljt:

<2rneut ben 5^inb angefa§t; mit ftärfftem Sto§ fjinein in ben
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ipeitcn :3ogen bcr feinblidien ZTIad^t! Ser 5ein^ foß fpüren, ba&

n?ir uns ftärfcr fütjicn, audi feiner Übermadjt gegenüber.

Unb roieber gefjt's, nadj [dineüem f^erumroerfen ber Spotte,

erneut gegen öen 5^i*^^-

mit aller Küfjnfjeit roirft fid] unfere 5Iotte, vovaus wie immer

bie mit ftar!er ^anb gefütjrten panserfreuser mit ben Corpeboboots*

flottiüen, bem f^öEenfeuer t>es ^einbes entgegen. 2TIit aller ZHad^t

entfeffelt [id| ber Hiefenfampf von neuem.

fjers unb Sinne fütjlen [idj getragen von ber ungetjeuren £jin*

gäbe unb oaterlänbifier Creue ciel Caufenber, bie Ijier in einem

gleiten, ftarfen rOiUen gefaxt, it|r fjödjftes feljen in [elbftlofem

®pfer fürs beutfdje Paterlanb.

Znit bem überalt freubig aufgenommenen Signal: „Han an

^m 5einb" treibt 2lbmiral Sd^eer feine 5Iotte 3um £jöd]ften an.

Hut|ig, frei auf ber Brücfe fteljenb, ©erfolgt er ben mäd^tigen

Sto§ ber itotte, ber Drud ber Saloe eines 30,5 cm^Curmes auf

„Sviet>vidi bem (ßro§en" reigt itjm t>en 21TanteI oom Ceibe nnt) toirft

t>m Jtbmiral für ^lugenblide 3U Boben.

Dorn ftürmen bie Corpeboboote 3um Eingriff in ben S^'^n^,

fünftlid^er ZTebel unb abfidjtlid] erseugter bicfer Ölqualm aus ben

Sd^ornfteinen bienen 5ur ^Decfung, alle 21Taffen, ted^nifd^en unb

menfdjlid^en Kräfte ringen mit fjöd^fter 2tnfpannung gegen riefige

Öbermadjt bes ^^inbes.

Die UEjr seigt auf 9^'^ als fo ber ungetjeure überrafdjenbe Sto§

auf bem J^öBjepunJt feiner tDirfung ftanb.

3e^t u?irb es geit fid^ com 5cinbe 3u löfen, wenn bie t)un!el^eit

uns nidjt überrafd^en unb bem «gufall ausliefern foll.

„KeEirttpenbung ber ganjen flotte!" lüieber oollsiet^t fid) blife*

fdjnell bie Betpegung als ob ias aües Spiel ujäre, roas ^a getrieben

toirb, tro^bem bie £inie fo eng gefd]Ioffen ift, ^a^ „SvieWidi ber

(5ro§e" feittDärts plafe madjen mu§. lüieber cerftummt fofort bas

(ßetöfc \>es Kampfes unb bem u>ilben Hingen folgt eine toilüommene

5lbfpannung ber Zteroen. Dom ^lottenflaggfdjiff roerben fd^nett

bie 23efet|Ie für ^en Ztadjtmarfd^ erteilt.

3n ber beginnenben j)un!el^eit fann man gerabe nodj er!ennen,

t>a^ alle Cinienfd^iffe iljren poften fjalten, feins ift laEjmgefdjoffen

;

ber Sdjiadjtfreujer S.ZIT.S. „tix^ow" Bjängt fid), tief ju IDaffer

liegenb, tjinten an bie Cinie an, fdjeint aber bie ZHarfd^faEjrt nodj

tjalten ju fönnen. 2ibmiral fjipper Ijat sroifd^en t>em erften unb
Stpeiten Porfto§ fein 5I<Jggfd?iff getoedjfelt unb ift pon „Cüfeon?"

ouf 5. 7X1. 5. ,,ZnoIt!e'' übergeftiegen.

üon ber en^Iifdjen 5Iotte toiffen n?ir Ejeute, t)a^ fie ^en jtDeiten

beutfd^en Porfto§ nidjt ausgetjalten Ejat. X)ie oernid]tenbe IDirhing

unferer 2trtilterie audj gegen feine größten unb ftärfften Sdjiffe

Jjatten ifjn in bem Pertrauen ju feiner B|iftorifdjen ÜnübertPtnblid}*

feit erfdjüttert unb ber unübertrefflidje 2(ngriffsgeift unferer Cor*
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pcboboote Ijatte iljm bie Huije genommen. Por bem ZHaffen*

angriff unferer ilottilten wendete öer 5ßinö a&. ^i« €mI|eitU4feit

t>er englifd)cn 5Iotte rei^t au5einant)er, 5d]ulung, 5üt}rung unb 53e*

fefjlstoefen reid^en nid^t aus, um bie gro§e englifd^e flotte ipiebei:

feft jufammenjufaffen.
Die fpäte ^benbftunbe bringt bei oöUiger Dunfelljeit, mäfjrenb

toir uns umrangieren, nodi einen fursen gufammenfto§ mit ^bmiral
23eattY/ ben in ber f^auptfadje unfer II. (ßefdjtoaber abtpel^rt.

Dor ber Srücfe 5.7X1. S. „5nebridj ber <5ro§e" fieijt man ben

Dorbermann nur als fdin^arsen Sd^atten oor \idi tjergleiten, ein

fd^njadjer Cidjtfdjimmer [einer abgeblenbeten f^edlaterne [pielt auf
bem 5d]aum i>es Sd^raubentoaffers, ein £id]tpünftd)en auf ber Badf

gibt bem Hubergänger bie Hid^tlinie für bas eigene Sd^iff, fonft

überall Dunfeltjeit. Die £^älfte ber Sefafeung liegt bereit an ^en

(5efd]üfeen, alle toidjtigen poften, bie Spradjroljre nxüi Celeptjone

finb befe^t, bie Sd^eintoerfer flar 3um fofortigen £eud|ten, bie Cor*
peboroaffe fd]u§fertig, aud^ bie ZHafdiinenleitung, bie immer nod| in

fdiroerfter itrbeit bas f^öd^fte leiften mu^, ad^tet auf bas forgfamfte,

t>a^ feine 5unfengarben aus ben Sdiornfteinen bas 5d]iff oerraten.

Kein lautes lüort, nur 5lüftern, fein £idjt. 5d]rc>eigenbe5

DunfeU (ßefpanntefte ilufmerf[amfeit ! 3eber Seftor bes bunflen

fjorijontes roirb unter Ceitung pon 0ffi3ieren mit Haditgläfern

abgefudjt, Bjunberte oon klugen fpdijen in bie ZXad^t, fjunberte oon
Sinnen fpannen [idj aufs f^öd^fte in (Erwartung unb Bereitfd]aft.

2tbmirat Sdjeer erfdjeint Don geit 5u ^eit auf ber Brüde unb
empfängt bie ZHelbungen; aud^ er fieljt fjinaus gegen bie finftere

IDanb ber 2flad)t. —
Plöfelidi eine laute 2TteIbung oon einem 2tusgud, furse [d^arfe

23efeljle folgen unb faft unmittelbar [djiegt ein 5d]eina>erferftrat|l

übers XPaffer miO entfdjleiert mit grellem £id]t einen bunflen

Sdiatten als Bjeranjagenbes feinblidjes Corpeboboot. ^ud] r^om

Dorbermann trifft ben 5ßin^ ^^r £id^tfegel. Die Stille ber ^ad^t ift

5erriffen, bie Strtillerieleitung arbeitet, bie Signalgloden tönen,

IHünbungsfeuer bli^t grell auf, bie (5ranaten pfeifen bem 5^i"^

entgegen. IPaffergarben fpri^en um t)as ^iel auf, Dampfu>olfen
fd^ie§en aus ber serriffenen Borbroanb, ^^u^tr süngelt auf am
iDunben £eib t)es Bootes, t>as leidet entjünblidie ^eisöt gie§t fidj

als 5ßu^i^nteer barüber unt> wie eine mädjtige 5<^det perfinft ber

oernid)tete 5ßinb in bie ^lut. Die Sdjeintoerfer flappen ju, u>ieber

ift bunfle Zlad\tj, roartenbe 5inftßtnis unt) lautlofe Stille.

piöfelid) leud]tet es unmittelbar oor uns bei „CIjüringen'' unb
„(Dftfrieslanb" auf. €in mäd^tiger feinblid]er panjerfreujer jle^t

in grellem Sd^eintoerfertid^t unb audi „5riebridj ber (ßro§e" greift

in t>en Kampf ein. Unfere (Sranaten fdjlagen in bas überrafdjte

Sdjiff, t>as feine geit jur (ßegenipeljr finbet. ZlTan fieljt bie iTTann*

fdjaften brüben, tagljell beleud]tet, ^in- unb Ijerlaufen, fdjon rei§en



mit Sdjcec auf bet Kommanbobrucfc ^5

Me t>eutfd|en (ßcfd)of[e t)U Sdiiffsrüanb auf, 5euec unö (Efploftonen

beginnen iE|r [d^auriges IPerf, [d^on'jagt rote (5Iut über bas Sdjiff,

bis 3U ten ZHaften Ijinauf flettert bie gierige flamme unb toäfjrenöi

Saloe auf Saloe Ijineinfegt, fteB|t 2^umpf unb Cafetoerf in blen*

benbem 5io"imenmeer, bie engtifdje 5Iögg« grell beleud^tenb, bann
ge^t [ditoeres §uden burdj ben mäd^tigen Sd^iffsJörper, Stidj»»

flammen fdjie§en Ijeroor, in grauentjafter fifplofion Ijebt [idi bec

ftolse panserfreuser, in glüfjenbe 2ltome serfpringenb. Klapp, fdjia*

gen bie 5djeinu?erfer 3U, bie 2lrtiUerie flingelt ,,Batterie E|alt"I

H?ieber fjerrfd^t ftiüe S'in^tavnis, nur t)as gleid]mä§ige Surren bec

Pentilationsmafd^inen unb t>as Haufdjen ber See fingen it|r ein»«

förmiges £ieb.

21Is ber ZTIorgen graut, ftel|t bie beutfdje 5Iotte gefd^Ioffen vov

ber 2)eutfdien "Bndit

2tuf ber Kommanbobrücfe ^es ^lottenflaggfd^iffs mirb ber 2tuf=»

mar[d]befetjl für ben fommenben Cag feftgelegt. 21Telbungen aöer

(ßefd^tpaber laufen ein unb fteEen trofe mandjer fdjtoeren §er»»

ftörungen bie (ßefeditsbereitfdjaft ber 5Iotte feft. €5 ift erftaunlid^,

u?as unfere Sd]iffe ausgeljalten fjaben unb tüie toenig bie [d^toere

2trtillerie ber <£nglänber geleiftet Bjatte. ZHit 20 fd|U)eren Creffern
im Humpf fteljt bas 51<igg[<i]iff bes ^bmiral Befinde, S. 2TJ. S.

„König", feft in ber Cinie, S.Zlt.S. „Cüfeotp", bie als Slagg*»

fdjiff ber Kreuser piele Stnriben an oorberfter SteUe gefütjrt

Ejatte, Bjat fidj gegen ^Tlorgen nidjt meljr Ijalten laffen, aber bi^

tapfere 23efafeung ift burd) unfere Corpeboboote geborgen; ber

fleine Kreujer „5rauenIob" ift, in näd]tlidjem gufammenfto§
mit überlegenen (ßegnern !ämpfenb, gefun!en, unb bie fleinen

Kreuser „Hoftod" unb „(Elbing" Ijaben aufgegeben roerben muffen,
nad]bem iEjre Sefa^ungen burdj Corpeboboote in Sid^erfjeit ge=»

brad^t n>aren. „pommern" unb „IDiesbaben" finb geblieben.

Pom 5ßinbe nidits 3U fetjen. t>ie ZHelbuhgen ber £uftfdjiffe^

bie auf bie erften ZTadiridjten com ^ufammentreffen mit bem
5einbe trofe ^cs unfid^eren IDetters äufgeftiegen rcaren, fteßten

einen Ceil bes feinblid^en (5ro5 im Ztorben oon 3ütlanb in ber
3ammerbudjt, einen anberen englifd^en Vevhani) m ber füblidjen

Ztorbfee feft. Die übermäd]tige feinblid^e 5Iotte ift nid^t ein£|eitlidj

meljr in ber fjanb ifjres 5üfjrers. Sie ju einem (£nb!ampf 3U ftetten,

ift ausfidjtslos ; ^as lOetter ift trüber gerporben, bie eigene Cinic

nur rpenige Sdjiffe toeit 5U überfeinen, ein Porfto§ in bie Ztorbfee
tpürbe ein ^ufaÜsunternefjmen u)erben. Dem Übmiral Sdjeer
bleibt nur ber <£ntfd]Iu§ einsulaufen nad^ IDiUjelms^aoen, um bie

5Iotte fo fd^nell toie möglidj roieber gefedjtsb ereit 3U mad^en.
XPäfjrenbbeffen fommen immer neue Corpeboboote längsfett

mit englifd^en (Befangenen ber oerfd^iebenften Sd^iffe unb gerfiörer

an 23orb. ZlTit ^urra begrübt unb mit 3ubel beantwortet, bringen
pe Seridite über pemid^tete 5«inbe unb ftolse €rfoIge, immer flarer
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unb größer n>irb bas Bilb bcr cngli[d]en Zticberlage. 2tl5 am
ZXadjmittage oor IDtllicImstjaDen bcr ^nfcr fällt, uni) 2lt>mical

5 d) e e r S.Ztl.S. f,Svie^vid\ bcr (Sro_^e" t»erlä§t b<i [d^otten bon==

ncntöc ^urras übers lüaffer, öen 5iottend^ef als Sieger jaud^jenb

5u begrüßen.

2)cutfdie Cücfjtigfett unb Pflid^ttreue unö bas in ernfter 5ti«ben5*

arbeit gegrünbete Dertrauen stDifd^en allen Stellen ber 5Iotte fjatten

i>en beutfd^en IPaffen bas ftärfere Können, ber beutfd^en 5üljrung
ben Sieg in bie ^anb gegeben unt> batb erflang es von ben Sd^iffen

:

(Englanb fomm' nur bcm Sarbaren
Hid^t 3U bidjie bei,

Sonft gibfs iPtcbcr ^tmmclfal;ren
So iDte jüngft im ITtat.

Solange toir feft unb pertrauenooll jufammeriftanben, Ijat uns
fein (Englänber befiegt, ift !ein S^<^nio\e auf See uns im Kampf ent=

gegengetreten. ZHöge aus bem fiegtjaften Kampfe Sd^eers, aus
bem Opfermut unb ber Creue unferer Dielen Kameraben, bie ben

^elbenfd^Iaf Ijalten im tiefen 2Heer, aus ber Kraft unferer unbe=
5tDungenen Sdjiffe, über bie bie ibogen ber See fid^ gefd)Ioffen

fjaben, (Slauhen unb lüolten unb Sieg eru?ad]fen für eine beutfd^e

^ufunft audj über See, 3um Hu^en aller Kultur in ber IPelt unb
3um Segen unferes beutfd^en Paterlanbes.



t>cv t>nv(i^bvu<^ S, VX. Schiffe ^,(5oe^cn" nnb
,,^t:cstatt" von ZUeffina nad} öen ^at^anettcn,

Don 2lbmtral 3. V. HJtlljcIm Souc^on,

bamals Ctjcf bcc HTtttelmcerbirtjxon.

"Vleim ^tusbrurfj bcs lücltfriegcs bcfanbcn fidj oon bcr beutfdjen

-02TcittcImccrbiDifion im ZnUtctmeer nur bas 5taggfdjiff 5. ZU. 5.

,,(ßoebcn", Kommandant Kapitän 3. See 2i(fcnnann unb 5.2TJ. 5.

,,23re5lau", Kommandant 5regattenfapitän Kcttncr, baju nodj in

Shitari, 2ilbanicn, eine Slbteilung ZHarineinfanterie unter Zltajor

Sdjneiber unt> im Bosporus t>a& StationsfaBjrseug S.ZfLS. „£ore*

fev", Kommanbant Kapitänleutnant ^umann. 2>ie beiben feljlenben

Keinen Kreuser S.VTl.S. „Bresben" unb „Strasburg" roaren por*

übergefjenb anberen ^luslanbsftationen jugeteilt.

,;(5oeben" unb ,,BresIau" toaren beibes oortrefflid^e neue

Sdjiffe, ,,(5oeben" ein erft \%\ in Hamburg oon Stapel gelaufenes

<5ropampffd?iff r>on 23000 t rDafferoerbrängung unb 52000
IDellenpferbeftärfen, einer f^öd^ftgefcf^roinbigfeit Don 29 Knoten unb
einer 5d]tr>erarmierung Don jeJjn 28 cm=(ßefd]üfeen ; ber Heine

Kreujer „Breslau", ebenfalls \%\ t>on Stapel gelaufen, Don '1^550 t

tüafferüerbrängung unb 25500 JX)eIIenpferbeftär!en, 27 Knoten
^öd]ftgefdjn?inbigfeit unb stoölf ^0,5 cm=(5efd]ü^en. „(Soeben" galt

als iias ftärffte unb fcf^neEfte Kriegsfd^iff t>es ZTIittelmeeres. £efe=

teres traf im Sommer \%^ nidit meljr 5u. „(Soeben" Ijatte lecfe

Keffetroljre unb baburd] feljr oerminberte (ßefcf^tDinbigfeit unb
2)ampfftrecfe. (£s toar besljatb iljr 2lustau[dj burd^ S.Ztt. S.

„JTToltfe" für t>en ^. 0!tober in 2tlgeciras bereits befoEjlen.

Die englifdje Zltittelmeerflotte entljielt [ieben gro§e Kreujer
(baoon brei (Sro§fampffd]iffe mit 30,5 cm=(5efd)ü^en) unb oier

Heine Kreuser, bie fransöfifdje fiebseljn Cinienfd^iffe mit 30,5 cm*
<6efd]äfeen unb fedjs gro§e Kreuser. Daju !amen feljr saljlreicfie

Corpebobootsftreit!räfte unb Unterfeeboote.

2tm 23. 0ftober {^Z Blatte idj in Crieft meine ^tagge auf „(ßoe^
ben" gefegt. Pon ber ^eit an Ijatte idi es mir feljr angelegen fein

laffen, nidjt nur aüe in Betradjt fommenben maritimen Stü^punfte
unb f)ilfsquellen jeber 2trt felbft ju befud^en unb beurteilen ju lernen,

fonbem andi mit ben füljrenben ZTTännern hefannt 511 n?erben, mit
benen idj bei Kriegsausbruci^ fei es als mit (ßegnern ober fei es als

mit geifern unb IDaffenbrübern 5U arbeiten iidban toürbe. So
p. OTanteT/ 2luf See unbeflegt! I. 2. Mufl. 2
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Ejattc idj t>ie farbinifdjcn unt) fisilianifd^cn ^äfcn, 5ctfjrtDaffer unb
Küftcnbcobaditungsftationen unb t)ie italicni[d|cn Kricgsljäfcn unb
ZTTarmcarfenale alle pcrfönlid) bcfud^t, in Hom voav \di mit t)en

Zniniftern öer ZITarine unb bes Krieges unb bem Stbmiralftabsdjef,

in Spesia mit bem itatienifdjen S^ottendief in Derfetjr getreten. i)ic

fransöfifd^en 2tbmirale, ben bärbeißig blicfenben, unter [einen £evden
als loup de mer gefürd^teten 5Iottend]ef Piseabmiral Soue be
Capeyrere unb beffen stpeiten 2tbmiral, ber auf micij t^en <£inbru<f

eines feinen alten £^ofbeamten gemad^t Blatte, Konterabmiral Caca^e,

Ejatte idj in ifjren üppig ausgeftatteten ^I^iggfdjiffsräumen an ber

jilisifd^en Küfte getroffen. ZHit bem fjod|begabten, ungemein rüE|*

rigen unb tätigen italienifd^en (ßefd^roaberd^ef, nad^maligem 5Iotten*

djef, bem f^erjog ber 2tbbru35en, ftanb idi fd]on r>on früfjer ijer in

regem, freunbfd^aftlid^em Perfeljr, bie öfterreid]ifd)en 2lbmirale inpda
unb trieft tparen mir mit BjersUd^er Kamerabfdjaft entgegen*

gefommen. Ztur bie (£nglänber tjatte id] ntd^t !ennen gelernt, es

toar mir bas in ber oerBjältnismä^igen Kürje ber geit oor bem
2tusbrudi bes Krieges nid]t möglidj getoefen. ^di Jjatte fie in iEjrem

^auptfriegsfjafen £a Daletta auf ZHalta nid]t aufgefud^t, t>a mir
ZTTalta t>on frütjer fjer begannt toar. T>a% voiv uns nid^t begegnet
tparen, lag aber aadi an ber von "(^en (Englänbern fonfequent burd)*

gefüljrten 2TfetIjobe, iBjre 'Kriegsfdjiffe nid^t gleidijeitig mit unfern
beutfd^en in fremben ^äfen liegen ju laffen. ^er engUfd)e 2tbmiral

erfd^ien ftets prompt nadi meinem Derlaffen eines fjafens in biefem,

trat mit metjreren 5d]iffen fel^r anfprud^SDoH auf, ftets offenfidjtlidj

bemüljt, ben (£inbrud unferes 23e[ud]S 5U oertDifdjen. ^oiin Bull
mu§te immer in bie Suppe fpuden, tr>ie es eine Hanbbemerfung
Don 2tIIerfjöd]fter ^anb 5U meinem 3erid]t barüber braftifd^ beseid]*

nete. 3TTtTnßi^fjiTt ftanb id| audj mit "iian engli[d)en 2tbmiralen in

fun!entelegrapijifd)em, !amerab[d)aftlid]em PerfeJjr.

Porausfd)idenb möd^te idi bemer!en, t)a^ bie militärifdien unb
politifd^en (Erfolge ber 21TitteImeerbiDifion in ber erften Kriegsseit nur
möglid] gen?efen [inb burd] bie i^öBje unb (5ebiegenljeit ber 2tbmiral*

ftabsDorarbeit meines trefflid^en erften 2lbmiralftabsoffi5iers Kor*
Dettenfapitän Buffe unb burd] bie 5unFfprudjausbiIbung.

7>k Xladividit von ber (£rmorbung bes (Ersljersogpaares, mit

bem idi "ocfj am 27. ZUlät^ in bem laufd^igen, fonnigen 5d)Iö§d]en

2TCiramar bei (£rbbeerbotpIe unb Kiebi^eiern Ijeitere Stunben oerlebt

I|atte, traf midj auf einer 2tbenbge[eßfd)aft beim beutfdjen l^onful

in ^aifa in Syrien. Sie Iie|| in mir fogleid^ bie Überlegung auf*
fommen, ta^ 'i>a5 fd]eu§Iid]e Perbred^en für 'X)eutfdjlanb 5um Kriege
fütjren fönne unb bamit bie brücfenbe Sorge, t>a^ idi in bem 5<iK^

gestDungen fein mürbe, in 'i>en Krieg mit einem burd] ledPe Keffet
in feiner DeriDenbbarfeit arg Bjerabgefefeten 5Iciggfd]iff einsutreten,

ZHein erftes Stvahen mu§te besJjalb barauf gerid^tet fein, 3U oer*

fudjen, t>Qn <£rfa^ ledPer HoBjre, fo roeit irgenb beljelfsmä§ig möglid?.



Der Durc^brad? 5. HT. Sd^tffe „(Soeben" unb „Breslau" \^

in "Oem öfterrcidjifdjcn Kricgsliafen pola oorjunefjmcn. 33| fünfte

fofort an 5>en 5taats\dxetäv bie bringende Sitte, mir €r[a^roBjre

in möglid]ft großer galjl unb in beren €inbau geübte IDerftarbeiter

nadi pola 3u fenben unb pditete midi fo ein, ^a^ „(ßoeben" einige

Cage cor bem (Eintreffen ber Holjre unb 2trbeiter in pola eintraf.

2n pola ujurbe pon „(Soeben" nun biefe Arbeit mit ^odj=»

brudP in eingriff genommen unb in 3uIiBjifee, Cag* unb ZTad]t[d)id]ten

[o geförbert, t)a^ bei ber ^n!unft t)e5 Sd^iffes in ZHeffina am
2. 2tuguft [o Diel Heifjen Holjre ausgetoedjfelt waven, ta^ ^as Sd^iff,

roenn audj unter Bjäufigem 2tu5faE oon Kcffeln un'i) baburd) be=

bingtem 2)ampf* unb IDafferoerluft eine 2Har[(i|gefditDinbig!eit oon

;8 Knoten Bjalten unb u?ie bie Hot am % 2iuguft gcseigt B|at, für

furse ^eit bis 3u 2^ Knoten laufen !onnte. Das ^auptoerbienft

t>avan liat ber leitenbe 3ngenieur, ber bamalige ©berftabsingenieur

Breuer, ber Beften einer Don t>en vielen Dortrefflidjen 3ngenieuren,

mit benen idj im Derlauf meiner langen ^ienftseit gefatjren bin.

€r fannte !eine Sd^roierigfeiten unb [d^eute feine Perantu?ortung.

Selbft unermüblidj tätig, immer frifd^ unb aufmunternb u?ar er ein

beliebter Dorgefefeter, ber es oerftanb, aus Zflenfdjen, Kotjlen unb
ZTÜafd^inen bie Ijöd^ften Ceiftungen f)eraus5uIjoIen.

5. Zn. 5. „Breslau" lag 5U ber geit mit einsetnen Kriegsfd^iffen

anberer ZTTädjte jur Stü^ung ber prinstid) XPiebfd^en Regierung oor

2)ura330 an ber albanifdjen Küfte. 3^? unterridjtete [ie am 8. 3ttli

in Korfu münblid^ über bie Cage unb Jtbfid^ten unb 30g fie bann
erft bei ^usfprudj ber ZHobilmad^ung 5U mir Bjeran. Sie ©erlief

bie Heebe t>on Dwca^^o als le^tes ber bort ftationierten Kriegsfdjiffe.

ZlTit iljrem erften (ßegner, bem englifd^en fleinen Kreu3er „(ßlou*

cefter" iiatte [ie bort engen famerabfd^aftlid^en Derfel^r gepflegt,

täglid) mit ifjm im frieblid^en IDafferballfpiel iljre Kräfte gemeffen.

ZX>äF|renb ^es breiseljntägigen ^IrbettsaufentBjalts meines 51<i99*

fdjiffs in Pola oerfeljrte id] [etjr oiel mit bem aKgemein beliebten

unb DereBJrten 5ü£jrer ber öfterreid]ifd^=ungarifd]en 5Iotte, bem
toäfirenb t>es Krieges Derftorbenen ^bmirat ^aus. Seine (Sefunb*

Bjeit rr>ar fd^on bamals nid^t meljr feft. (gr gab fid) mand^er Sorge
für bie gufunft feines Daterlanbes Bjin. IDie bie gro§e ZTTeljrsaBjI

feiner 0ffi3iere glaubte er aber nidit an Krieg. 2tuf meine bie

(£in3elljeiten unferer KriegfüBjrung betreffenben 2(nregungen pflegte

er nur 3Ögernb ein3ugeljen unb er oerfid^erte mir nod] bei einem ^Ib*

fd]iebsg(as am 23. 3iili^ ^^ toäre ja möglidj, ^a^ mir uns unter
gan3 oeränberten Umftänben mieberfäEjen, aber glauben täte er

es nid^t. — ^m 26. 3iili madite (£)fterreid]=Ungarn mobil.

<£s lag mir feJjr baran, audi mit bem italienifd^en 2lbmiralftabs*

d^ef t»or bem eoentueEen itusbrud^ ber 5cinbfeligfeiten unfer Dor*
getjen 3U befpred^en. ^di [d]Iug iBjm für ^en 30. 3uli eine gu^
fammenfunft in Himini oor, er bagegen mir für ben 3. 2(uguft eine

foldje in 2llatri unujeit Homs. 2tus ben Begleitumftänben crfali idi.
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wie toenig er unb ber bie €inlabung oermittelnbe lUarineattadtje

(idj bes (Ernftes ber £age betrugt toareit.

2tm 2, 2J[uguft, bem erften JTtobilmad^ungstage trafen bie Sdiiffe

in ZHeffina ein.

2luf ber 5cifjrt nadj bem Sui>en brad^ten uns bie fjerfefdjen

IDellen bie ,,brotjenbe KriegsgefaEjr" unb ben ZtTobilmadjungsbefeBjl.

2)er Sd^iffsbienft lief toie alltäglid] toeiter. 3n ^en ^^eisräumen ging

bie 2trbeit bes ^oljreinfe^ens ju €nbe unb u>urbe aufgeüart. 3n
meinem Strbeitssimmer erroog id] mit meinem Stabsd^ef bie 2tu5=

fiditen, bie fid) uns boten, um loirfungsDoIt am Kriege teiljunefjmen.

Don ben ^ciftoren, bie toir unferer Hedjnung jugrunbe legen mu§ten

:

ir>af|r[d]einlid)es Dertjalten ber (ßegner (Snglanb unb 5r<infreidj,

Unterftüfeung burd] unfere Bunbesgenoffen Öfterreid] unb 3talien,

^anbijabung ber Zteutralität feitens Spaniens unb (ßriedjenlanbs,

^unftionieren unferes Stgentenrrefens, Unterftü^ung aus ber fjeimat,

roaren faft alle unbeftimmt unb unbeftimmbar. 5ürs erfte fdjien nur
eins fidier, erbrüdenbe feinblid^e Übermad^t auf ber einen unb
unfre beiben guten Sd^iffe auf \idi felbft geftellt auf ber anbern
Seite. Unter biefen Umftänben lag ber (Seban!e naBje, uns nadj

ber Ztorbfee burdjsufd^lagen. <£r fd^ieb aus ber Überlegung aus
toegen ber Ke[[eltjar>arie ber „(ßoeben". Unfere CBjancen, t)en ^ßinb

im UTittelmeer empfinblidi ju fdjäbigen, [d]ienen, felbft ujenn toir

für alles bie günftigften löerte einfetten, fejjr gering. 2)a§ fie fidj

beffern loürben, fobalb bie Kriegs* unb Heutralitätserflärungen

erfolgt fein tr>ürben, fd^ien nid]t gerabe tcaljrfdieinlidj. X)esl|alb

ift uns ber (5eban!e, bie (Entroidlung ber Dinge ctu>a in pola ah"

sutoarten, gar nid)t gefommen. Vas (Sebot ber Stunbe lautete:

f^anbeln, Han an t>en ^c-inb, feine CHjance ungenufet laffen, fjeute

fdjlagen unb ix>enn'5 fein fotl in (Eljren untergeljen, voit jpiffen

nidjt, ob toir's morgen nod^ fönnen!
Ztad^t, bie Sdjiffe forgfältig abgeblenbet, Sturm gegenan, bie

IDad^en auf ber Brüde in (Öljeug, in ^en eingefd^loffenen J)eds

in Croiern tun iljren regelmäßigen J)ienft, in Spannung, roas

ZTteffina bringen toirb. 2tn bie enge, fticfige Koje bringt mir ber

5taggleutnant bie oon iljm entsifferten 5un!fprüd^e „Droljenbe

Kriegsgefafjr", fpäter „2Tcobilmadjung befol^len", !orreft, eifern,

oE|ne eine Spur Don Erregung 5U seigen, toie eine 2Tfafd]ine fommt.
unb geljt er. „Den Befa^ungen erft heianntgehen auf Befeljl'',

bemerfe id^. „Kauffaljrteifdjiffe unterridjten, anroeifen neutrale

fjäfen aufjufudjen, — ibieoiel Keffel finb ausgefallen?" „2luf ber

Slbenbroadje 3u>o, jefet aud^ fdjon tr>ieber einer." „Derb !" (Ein

fo fd]önes, mäd^tiges Sd^iff unter t>Qn 5ü§en unb biefe Ztot, jefet,

n>o bie große Stunbe fdjlägt, too bein Kaifer ruft, bie Kameraben
unb bie Deinen üoH ftolsen Vertrauens 5u bir Ijinbenfen. (ßott fei

Dan! iceiß ber 5^inb ja nidjt, loie es mit uns fteljt. Xlodi gilt

„©oeben" als fdjnellftes Sdjiff im ZTTittelmeer. Zinn aber fdjnelt.
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ct|e unfcr unglücfüdier ^uftanö offen!unbig n>irb. 5)rauf! unb
rausgcfjolt, roas an ZTTcnfd^en^^ unb 2TCa[diincn!raft brinftccft fo lange

Koijicn, IPaffcr unb (Sranaten reid^en. 2tuf nadj IDall^all! —
^inberniffe finb t>aitt t>a, um übertpunben 3U u>erben unb w'iv vooUen

erft mal [e^en, u)er bem anbern über ift. 3d} ober i>u loup de mer
ober ifjr €pigonen ZXelfons. Umfonft iiaban vo'iv bod) nidjt brei§ig

3aljre gearbeitet xx>k feine 5Iotte gearbeitet fjat, unter unferem für

^a5 5eeu>efen begeiftcrten oberften KriegsJjerrn, unter CcBjrmeiftern

toie Cirpi^ unb Koefter, IDinter unb Sommer, Cag unb Hadjt, in

Sturm unb Hebel, Strom unb €i5 unfrer norbifd^en %imat*
gewäffer tpie fernab in Cropenglans unb 5ißberf<i|u>üte [üblidjer

ZHeere, auf Sd^iffen unb IPerften, Bjodj oben in ber Cafelage unb tief

brunten im 3unfer, an 7)ed unb in ber 2Ha[d]ine, am (5efd]ü^ unb
Corpebo, auf ber Brücfe roie am Sd^reibtifd], oft, ja meift mit un*

Sureidjenben 21TitteIn aber nie mit mangeinber Criebfraft, raftlos

Dorroärts, immer nur portoärts um ben Preis ber Ijöd^ften Kriegs*

fertigfeit! J^eil, t>a% voiv ^sn Cag erleben bürfen! Piel 5^i«b, oiel

(£ljr! Drauf!
2tuf 5.2X1.5. „(Soeben" u?oIjnt ber 2tbmiral in einem 2tufbau

an Dad am fjinteren Sd]ornftein, mitten im (ßetriebe bes Sd^iffs*

bienftes. Ztad^ ^elltoerben flutet bas golbige 21Torgenlid]t in bie

je^t u>eit geöffneten 5^nft^i^ meiner IPoIjnräume, Diele gefdjäftige

fjänbe fegen unb flaren um midi auf. (5elegentlid^ rufjen fragenbe

^lide auf ber u>eit offen fteljenben Kajütstür. ^di [ef|e nod^ bein

ftummes fragenbes (ßefid^t, mein lieber £ian5 Sd^infe, ber t)n midi
tDäljrenb meiner ganjen Hlittelmeerseit, Krieg unb ^tufruljr in ber

£|eimat mit I^ingebenber Ciebe betreut Ijaft. Du oerftanbeft midi,

als idi bir nur 3uni(fte unb melbeteft burdj üerjtöfjlenes fjanbauf*

liahen nadi brausen „flar". Por oerfammelter 2Tfann[d]aft fjörte

id^ bann ^en Kommanbanten ^en JTfobitmad^ungsbefefjl befannt*

geben unb bas Kaiferfjod] ausbringen. (Ein 5t^^ubentaumel ergriff

babei bie ZTTannen, jubelnb [d]Iug bie ZTIenfd^empoge um midj 3U*

fammen. ^2<^, es geBjt los. IDir geben ^^n erften 5d)u§ abl"
Elementare ^urras, ZTIufif an Ded, Preu§enmarfd^, Fridericus Rex.

IDie nid)t anbers erujartet, roaren bei unferer ^tnfunft in

JTTeffina u>eber (ßfterreid^er nodi Otaliener jur Stelle. Die italienifdje

Hegierung u?ar in iljrem Perrat fdjamlos genug geipefen, eilenbs

in iJjren Ijäfen bas Ciefern Don Kofjlen unb Proliant ju »erbieten.

XPir fragten nidit ©iel. IPir tjatfen uns fo gut es ging burd^ längs*
feitnefjmen beutfdjer Dampfer, ans ^enen toir, roenn aud^ natürlidj

mit großer ZHeljranftrengung unb Perjögerung, 'i>a geu?öfjnlid^e

Dampfer nid^t 3ur 2tbgabe oon Kofjlen eingerichtet finb, brauflos
foljtten. Unb n?ie foljlten bie Sd^iffe! 2<il k^^'^ oieles KoI^Ien ge=»

[eljen, oft unter [d^tDierigen PerJjältniffen, bei Seegang, aus Damp*
fern unb felbft in S^k^t toäfjrenb meiner (£rftenf0ffi3ier=3a(|re

geleitet. 3e^t havoätixta fid) unfre ^usbilbung, bie ^as KoBjIen ftets
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als Zfian'dvav, nie als 2trbeit gcIjanbBiabt tjatte. Daß ©ffisicrc unb
5äEjnridjc im Praljm unb Fünfer felbft anfaßten, jeberr Com
t»en anbern an 5örberung 3u übertreffen fud^te, ba§ Ijierburdi

fjödjftteiftungen ersielt luurben, bie faum nodi fteigerungsfäEiig

erfd)ienen, ^as roaren toir getooljnt. Dies Koljlen in ber Kriegs*

begeifterung cor 2Tce[[ina u?ar aber bod] ber (Bipfel! 3m Hu Ijatten

%te unb ITiafav alles tpeggefdjlagen, toas t)a5 KofjIent|erausneIjmeh

betjinberte unb bann [efete ein KoBjIen ein, fo fjei§, fo mitreißenb,

^a^ id] midi müljfam 5urüdget|alten ^ahe, nid]t felbft mit sur

Sdjaufel 3U greifen. Sdjtoeiß von Ejodj unb niebrig mifdjte fidj in

Strömen. XPäre bodj bie (ßüte ber Kofjle biefes Sdjtoeißes ber

(Eblen roert geroefen! Sie toar es leiber nidjt. J^anbelsbampfer
foBjlen t>a, wo es am billigften ift, iljre Keffel erforbern nid]t fo

gleid^mäßig Bjod^tDertiges Brennmaterial toie bie fomplisierten

X{rieg5fd]ifffe[fel, namentlid] nidjt roie bie fubtilften alter Keffel, bie

engroljrigen ^odjbrudtoafferroljrfeffel ber „(Soeben". Ztun, beffer

als nid^ts toaren bie Koljlen immer. Der^ältnismäßig gut toaren

bie com JE^amburger Dampfer „(Seneral".

Diefen fdjönen, mit (ßütern unb paffagieren für bie 2lusftellung

in Dar=es=Salam pollbelabenen Dampfer ber Deutfd^en ©ftafrifa»»

linie l^atte idj fun!entelegrapljifd] oon Kreta jurücfgerufen unb als

Croßbampfer requiriert. (£r tarn gleid^seitig mit uns in ZTTeffina

an, id] fufjr gleidj an Borb unb orbnete bie 2tusfd]iffung ber paffa*
giere an. Da biefe oljne Barmittel unb am 0rte oFjne Banffrebit

iparen, erijielt jeber aus unferm Kriegsgolboorrat bas €ifenba£|n*

faljrgelb bis Heapel. Balb riefen fie uns oon ber Säiit^ nadi Heggio
ijerslid^e Sd]eibegrü§e 5U. Dampfer (ßeneral ftanb uns i)ann be*

reittoilligft jur 2lbgabe oon 2Tcaterial unb Proliant U)ie jur Über*
naljme oon Heferoeporräten unb SiufbetDaljrung ber für S«zn Krieg
Bjinberlid^en 3nDentarien ber Sd^iffe 5ur Perfügung. Unter feinem

ausgeseid^neten 5üljrer, Kapitän 5icbler, ift er mir in feljr gefd^icfter

IDeife nadj Konftantinopel gefolgt unb tjot uns bort in oielfeitigfter

IDeife mäljrenb txis gansen Krieges großen Ztu^en gebrad^t.

ZTTein ©perationsplan toar fd^nell gefaßt: bie ^auptoerfdjif*

fungsljäfen für bas XIX. fransöfifd^e 2lrmeeforps an ber alge*

rifdjen Küfte, bie befeftigten fjäfen Bone unb ptjilippeoille bont*

barbieren, iljre Derlabungseinrid^tungen unb 5«^i^3^uge möglidjft

Serftören.

Um basu bei ^ellu^erben am ^. 2(uguft an ber algerifdjen Küfte
fteljen 5u fönnen, oerließen bie Sd^iffe \ Uljr nad^ts am 3. 2lugu|l

ijeimlidj 2T(effina. Über bie uns befreunbete farbinifdje 5ii"fft<ition

Pittoria erljielten toir gerabe red)t5eitig beoor toir uns teilten bie

Hadjrid^t com Kriegsausbrudj gegen S^<^ntv(iidi.

^roei Stunben porm ^^ußi^^'^öffnen übermittelt uns Hauen ^en
2ltlerljöd]ften Befeljl fofort nadj Konftantinopel 5U geljen. Sofort
umfeljren, fo bidjt por ber Pon uns allen mit Ijeißer Sel|nfud|t
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entarteten 5euercröffnung — ^as hvadiU idi rtidjt übers fjers.

planmäßig mit ^eUtperöen fauftcn bie erften beutfd^en (ßranaten

in bie Kais unb Cransportfctjiffe in236ne unb pB|UippeDiIIe unter ben

darauf 3um ^tbtransport nadi 5ran!reidj oerfammelten Cruppen

Cot) unb Derberben oerbreitenb.

Ratten roir nun in Srinbifi ober Zlteffina genügenb gute Koljlen

auffüllen fönnen, [o Bjätten u>ir ^an 2Tiar[di nadj ben I)arbaneÜen

ofjne 2tufenttjalt unb Umu)ege mad]en fönnen. So, U)ät|lte idj t)en

IDeg burdj bie Straße pon ZTIeffina, u?o idj tjoffen fonnte, aus beut*

fdjen Dampfern Kofjlen ergänsen 3U fönnen, Unterujegs bortf|in

follten roir [pannungsoolle Stunben erleben, eine fjefee auf ^aben

unb Cob.
„(Soeben"unb „Breslau" fjatten faum ifjr gerftörungstperf ooll*

brad^t unb [idj bem [eljr fpät einfe^enbcn 5'?uer ber fransöfifdjen

Küftenge[d]üfee entsogen, t>a fdjmirrten bie S^ni\pvüdi(i fransöfifdjer

Küften unb Sdjiffsftationen roie unfinnig um uns rum, alle in

offner Sptadie, [0 t>a^ vok mit ftolser 5i^«ube unfern (Erfolg oernaEj^

mcn. (£s Ejieß je^t fdinell unb unbemerft vok roir Fjerangefommen

u?arcn Derfd^toinben. Das glüdte aber nidjt. XDir liefen bem bri=*

tifdjen Cötoen bireft in "^en Hadjen.

^0 Ufjr Dormittags fommen plö^Iidj ooraus an 23acfborb 2
<5ro§fampffd)iffe in Sid^t unb auf (Segenfurs mit Ijoljer 5ci^rt auf
uns 3u. „^n bie <5e[d]ü^e!" Klar jum feuern ftürmen n?ir u>eiter.

Was mag u?erben? „(Soeben" madje beinern Hamen (EBjre, seige,

was beutfd^e Sdjießfunft, beutfdjes iHaterial aud^ über überlegene

^atjl unb Kaliber oermag. 2trme, fd^mude, fleine „Breslau", upie

rpirb es bir ergeljen!

Sie fommen [d^neE näljer, "öa läßt fid) ausmad^en, es finb

feine Ijod]borbigen S^<^nio\en, es finb (gnglänber mit Dreibein*»

maften, 3nbomitables (Unbesäljmbare). 21Tit ljöd]ft gefpannter <£r*

ü?artung feljen u>ir fie auf 90 ^eftometer paffieren, nid^t feuern,

aufbreljen unb uns folgen. 3<^ burfte fie nidjt unter 5^u^i^ nefjmen,

t>a idi nidjt benad^ridjtigt roar, baß (gnglanb 5^inb fein UJÜrbe,

tDunberte mid^, t)a^ fie nidjt fd]offen. Xlodi jeben Krieg Bjat ja

^gianö bamit eröffnet, ^a^ es oor ber Kriegserflärung, oft im
tiefften 5n^ben über t>en (ßegner Ijerfiel. Die englifdjen Kreuser be*

mül|ten \idi nur, planmäßig unfern ^unffprud^oerfeljr 5U ftören.

IDir burften uns nun möglid^ft nid^t merfen laffen, ba^ u>ir

feffellafjm ujaren, unb oerfudjten tian (Segner absufd^ütteln. Beibes
ift mit faft übermenfd^lidjer 2lnftrengung unfres, bem englifdjen erft*

flaffigen a»eit überlegenen ZlTafd^inenperfonal unb banf bem glüd*
lidjen Umftanbe, ^a^ es gegen 2tbenb unfid^tig u?urbe, erreid^t toor*

ben. Die (Engtänber tjatten nodj meljrere fleine Kreuser 5U unfrer
Verfolgung Ijerangesogen, alles moberne 25* bis 26*Knotenfdjiffe.
Cro^bem auf „(Soeben" ftänbig Keffel, bis ju breien gleid^seitig,

ausfielen, gelang es bem Sdjiff 3eitu>eilig Umbreljungen bis 3U
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23 Knoten ljerau55u!riegen unb t>am\t, o JPjxnbcr, t)en englifdien

5d)iffcn öaronjulaufcn!
2)ie cnglifd^e 2)arftcUung entfdjulbigt btefen Derfager bamit,

bag [ie ben beutfd^en 29* unb 27=Knotenfrcu3ern um fo tocniger

Ijättcn folgen !önnen, als iBjre 5d)iffe lange nidjt im Dorf unb mit

2T(!afd]inenperfonaI nid^t doE befefet geroefen roären. IPürbe bas
engüfd^e publifum fid^ bie fleine ZHüBje madjen unb auf ber ber engli*

[d^en XJarftellung beigegebenen Karte nad^meffen, fo u>ürbe es fin*

ben, ba§ feine mobernen 26=Knotenfd)iffe bei biefer 5citjtt u>ät|renb

tpeniger Stunben nid]t 22 Knoten ijaben tjatten fönnen. ^ud] „<5oe=

han^' Ijatte Dor \0 JTTonaten sule^t gebocft.

2)ie beiben 3nbomitables facften fd^on am Ztad^mittag adjter*

aus, 9 ^^^ abentiB oerloren voit "iien legten englifd^en Kreuser aus
Sidit. (Eine Stunbe fpäter, nafjmen n>ic oon ber 5un!ftation (Za^

valio bie feBjr oerjögerte rCad]rid)t ah ,,Kriegser!Iärung (Englanbs

toirb Dorausfid^tlid] erfolgen brüten 2iuguft" unb am folgenben
ZTTorgen, alfo am 5. 2tuguft, pon ber Station Pittoria „(£nglanb Bjat

5)eutfdjlanb am ^.2Iuguft hen Krieg erüärt".

2)ie Had]tfatjrt entlang ber fisilianifdjen Küfte bradjte uns
nod^ ein ^ufammentreffen mit einer Corpebobootsflottille. (5Iü(f='

lid^erroeife ir>urbe biefe im tjellen Zltonbfd^ein gerabe nod) red^tseitig

als italienifd] er!annt unb baljer nid]t befd^offen.

2lufs äu^erfte erfd^öpft famen bie 5d)iffe nad^ ZTTeffina 5urücP.

5)ie Ceute Bjatten nidjt nur u>enig Sdjlaf geEjabt, fie waren als

VOadie bauernb auf ber (ßefed^tsftation, als ^t^^iti^cidje angeftrengt

beim Koljlentrimmen getoefen. (Einen 3ungmatrofen fanben tt>ir

tot an Üb eranftrengung im Fünfer. }Xnt> bod) !oimte nun oon
Sdionung erft red^t feine Hebe fein. Unfer Bleiben in ZlTeffina

mu§te fo !ur5 vok möglidj bemeffen unb babei 5um Koljlen unter

fd]U)ierigen Derl^ältniffen aufs nad^Ijaltigfte ausgenu^t u?erben.

IDeniger im (ßlauben, bamit ettoas 3U erreid^en als aus Bunbes»
pflid^tgefüljl fünfte id^ an 2lbmiral Vians bie Sitte, mir mit ber

öfterreidjifd^en flotte 5U ^ilfe ju fommen. €r antroortete „gu?eite

ZTTobilmad]ung entmutigte, !ann nid)t !ommen" unb Ijat fid) fpäter

bamit entfdjulbigt, er iiabe nadi feinen ZXad^rid^ten bie Befreiung
ber beutfd^en Sdjiffe aus ber foloffalen englifdj«=fran5öfifd]en VLm"
flammerung für Ijoffnungslos anfeljen muffen unb baljer nidjt erft

Derfudjt.

Unfern Vertrauensmann in 2ltljen baten vo'iv funfentelegrapl|if(i],

uns einen 2)ampfer mit 800 Connen Kofjlen nadj ber Sübfpijse oon
(5ried]enlanb, Kap ZlTaleas ju fenben, einen anbern in Konftantinopet
besgleid]en nadi ber füblid^ften ^yilatxinm^d Santorin.

2n ZHeffina rourbe nid^ts unoerfud^t gelaffen, um Koljle 3U

friegen. (Es Bjalfen nns basu ber ZTTarineattad^e in Hom t>uvdi er=*

fotgreid^e Bearbeitung ber mir perfönlid) befanntenCBjefä imZtXarine*

minifterium unb 2fusu)ärtigen 2tmt, fo "^a^ biefe bie Koljlenübernatime
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suüegcn „3um Icfetenmat", bann ber feEjr cner^ifdje, rütjrige X)er=»

treter Don f^ugo Stinnes in ZlTeffina, beffen (ßefd^idf u)ir meE|rere

Präfjme guter Kofjle oerbanften. Pon ben im ^afen liegenden

beutfd^en Dampfern tDoEte feiner Ijinter bem anbern jurüdPfteBjen,

um uns Kotjlen unb toas rpir fonft bvaudien fonnten absugebet^.

fjätten fie nur beffere KoBjIe unb (ginrid]tungen 5ur 2tbgabe Qeiiabtl

Das ^auptoerbienft an ber Kofjlenbefd^affung gebührt aber meinem
getoanbten Stabsdjef Kapitän 53uf[e. (£r brad^te es fertig, t>a^ toir

fogar aus einem englifdien Dampfer fofjlen fonnten, rr»enn er aud^

nidit, tt>ic bie Cegenbe iEjm anbid^tete, perfönlid] basu "(ien englifd^en

Kapitän unter t>en Cifd) getrun!en Bjat. ^m gansen ift es uns ge*

lungen, 2000 Connen Koljlen ju Kriegen.

2lbenb5 fpät erfd]ien eine 2lborbnung Don r>ier italienifd]en ©ffi»*

Sieren mit einem ^rief ^es (ßonoerneurs bei mir, ber bie „2Ttat}nung"

entfjielt, meinen 2lufentE|aIt in bem neutralen ^afen nid]t über 2^
Stunben aussubeljnen. ^di Iie§ ifjn mit ber Perfid^erung beruBjigen,

mein 2(ufentlialt 5um KoBjlenneljmen toürbe [id^er nid^t 2^ Stunben
überfd^reiten, er red]ne t>om (gintreffen ber (Erlaubnis ber italie*

nifdjen Hegierung 5um KoIjIenneBjmen, im übrigen fei breimal 2^
Stunben als internationales Kriegsred]t ansufeljen.

Das Kol|ten bauerte jefet in bem (£r[d]öpfungs3uftanb ber Be=
fa^ungen, ber 2lugufttjifee unb bem Ijoljen (ßru§ge^att ber meiften

Kohlen Cag unb Zlad\t t>nvdi fd]ier enblos. Das Sd^leppen unb
Sd^ippen tourbe oon 5tunt>e ju Stunbe langfamer. ^ufmunternbe 21tu*

fif, (£ftraoerpflegung, anfeuernbe gurufe unb t>a5 Beifpiel ber ftänbig
mitarbeitenben ©ffisiere, Sd]er3n?orte von meiner Seite, nidjts Der=

modele meljr, bie Ceute auf ^m Beinen ju Ijalten. Die Ceute fielen

Dor ZHübigJeit um, iDurben abu?ed]felnb für Stunben auf bem Damp*
fer (ßeneral 3um Sdjlafen in bie pa[fagier!ojen geftecft, oerfd^roenbe*
rifd] mit füljlen (5eträn?en unb Bäbern erfrifdjt, alles oergeblidj,

(Dtinmadit unb Sonnenftidjfälle meljrten fidj, es n?urbe nidjts meljr
gefd^afft. Da gab idi am 6. ^uguft mittags fdju?eren ^ersens, ^enn es
waten nod\ oiele Koljlen ^a, tian Befetjl jum 2lusfd]eiben. Um 5
tüollte id^ auslaufen, ber 5cinb eru>artete uns. Da^u mußten bie

5d]iffe menigftens ettüas ausgeruljt unb gefedjtsfäljig fein.

3n3tx>ifdjen liaüe idj über ^en 5einb ununterbro(i]en Ztadjridjten
Don allen Seiten erljalten, von Berlin, oon Hom, von Wkn, am leb*
Ijafteften unb aufbringlid)ften von ZlTeffina felbft. 2lus allen a>ar mit
Sidjerljeit nur 3u entnel^men, ipas idi ern?artete, ^a^ ber 5einb bie
beiben 2lusgänge ber ZHeffinaftrage befefet Ijielt, einen beobadjtenben
englifdjen Kreu3er am Sübausgang fallen rx>ir mit eignen klugen.
Über bie 2lnu)e[enljeit einer flotte com großen Sdjiffen am Ztorbaus*
gang bei t>en Ciparifdjen 3nfeln unterrid^tete midj auf (5runb ber
münblidj überbrad^ten ZHelbung t>e5 Konfularagenten in mila33o
unfer perbienter Konfut Jacobs felbft. Der liebe alte fjerr, ber einft
bei Spidiern mit geftürmt Blatte, «>ar gans gebrodjen von bem vax^
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tnutlidjcn Untergang, ber t>cn Sdjiffcn bcoorftanb. ^ad^bem er mir
KiiUs, voaset erfafjren tjatte — oon Öffisicrcn bcc italicnifdicnKülienr»

artillccie ftammte t»ie Ztadjcidjt Dom Siditen einet Spotte bei Caor«=

mina — umftänblid] hev'iditet tjatte, fudjtc id^ ifjn Ijinfidjtlidj \)es er*

tparteten Untergangs t)er Sdjiffe 3U beruhigen, bie Sdiiffe feien fo

genial unterteilt unb finffid^er gebaut, t>a^ \ie gar nid]t 5U »erfenfen

tcären. 5ür öie Ztadjridjten t)anfte id) itjm [eljr, bat itjn aber, nun
feinem andern ZlTenfd^en t>avon ju erjätjlen, es genüge ja rootjl, n?enn

idj genau unterrid]tet fei. Wenn audj ^ie Kampfftimmung ber Ceute

uni> it|r Dertrauen 3U ber 5ütjrung feft unb über jebes £ob erljaben

fdjien, rourben biefen unnötige ^elaftungsproben bodj beffer fern^«

geJjalten. Um fo metjr, als ber müljfelige Dienft bes Kotjlens unb
Donborbgebens aller fjolsteite unb bvennhaven, nur ber UPoEjnlidjfeit

unb <ßemütlid]!eit bienenben <£inrid)tung5gegenftänbe bei ^re<f unb
fji^e ^en Übermübungssuftanb ber £eute in einen X>efperabo3uftanb

übergeEjen laffen fonnte. 2tn äußerer (Einroirfung "ba^u liefen es bie

bie Sdjiffe in tjunberten von booten Cag unb Xladit belagernben

fenfationslüfternen, aufbringlidjen Sisilianer u?aBjrB|aftig nidjt feijlen.

Ringsum serlumptes Doli mit 0bft, 5ü^ig!eiten, 2tnfid]tsfarten, 2tn*

benfen aller 2trt jum Kauf, Bänfetfänger mit ZHanboIinen, Kla*
»ieren, Caftagnetten, Karabinieri, X>irnen, Zltöndje, Solbaten, S&ivoe»

ftern, üereinselt oud] gut gefleibetes publifum rerfud^ten wnab^

läffig unferen Ijalbnadten, fotjlengefd^roärsten (ßefellen 3U3ufefeen

unb alles, voas nid^t niet* unb nagelfeft rpar, com ^ofen!nopf bis 3ur

^otjlenfd^aufel, als 2tnbenfen an „bie bem Cobe (ßetüeitjten" 3U

ergattern, 3n bas Podjen unb Bredjen, Haufd^en unb Sdjütten,

Sdjurren ber Sdjaufeln, Kreifd^en ber U)inben, S[dj3en ber (5iene, in

Staub unb X>unft, (Serüdje Don Öl unb Sd]U)ei§ mifd;en fid) bie 2tus*

rufe ber (Eftrablattoerfäufer unb geitungstjänbler : „in X)en Hadjen
^es Cobes", „lefete 5cifjrt", „Söcian^e ober Untergang", „ber Salto

t>om (ßipfel bes Hufjmes"... ZTIand) einer tjat fidj t)a tPoEjI naäc[

einer 2Itempaufe gefefjnt, einem rutjtgen IDinfel 3U einer »ielleidit

legten (£in!et|r ber (ßeban!en ins (£Iterntjaus, 3U ein paar 2tbfd)iebs*

u?orten, 3U einem legten liebfofenben ^lid auf bie Bilber feiner

Cieben, beoor feine fjabfelig!eiten auf bem Cro§bampfer ober unterm
pan3erbecf t>erfd]u?anben. Die braoen 3ungen fonnten ja nid^t fo

tr>ie idj gans ausgefüEt fein oon bem Hei3 ber mir 3ugefaIIenen 2tuf*

qahe, bem (Stauben, t>a^ es mir gelingen mu§te unb U)ürbe.

^ie Cegenbe \:iai x>on einem langen gug ber „(Soeben"* \xv^

^,3reslau"*£eute mit Kaiferbilbern unb lefettDilligen Verfügungen
<xn £anb 3um beutfdjen Konfulat berid]tet, feljr 3U Unredjt. Ser
Canbgang ift auf ein3elne perfonen, bie bienftlid] an ^anX> mußten,
befdjränft geblieben. 2Jus meinen Häumen ijt im befonberen nid)t

ein Stücf, nid]t ein Bilb Don Borb gegeben ober Dernidjtet ujorben,

ZUeine Surfd^en Sd]infe unb Bofjrmann tjaben alles orbnungsmä§ig
unterm pan3erbecf oerftaut, pon ü?o es fpäter, im Bosporus, jpieber
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EjcrDorgeBjoIt unb t>ann allerdings fo voa'it von Borb geu>ant)cct ift,

als CS fidj um Dinge Bjanbelte, bie im Kriege an Borb bauemb
unnötig finb. Die ernften §üge unferes Kaifers unb bie gütigen

^ugen unferer Kaiferin, beibes perfönlidj gefdjenfte Silber 3tjrer

ZHajeftäten oom 2lpni \%^ [te^en nodj I^eute cor mir.

Heben bem Kotjten unb (gntljolsen ber Sd^iffe [pielte fidj an
meBjreren Stellen X)ci5 (ginfteßungsgefdjäft ab. (£rf)ebenb ipar ber

itnbrang ber Sefafeungen ber Kauffa^rer jum Kriegsbienft. Hefer=

Diften, See* unb £anbu?e^r, £anbfturm, Kriegsfreiujiltige von Borb
ber im £jafen liegenben Sdjiffe unt) von ^ani) brängten fidj in

(jeller Segeifterung, oft gegen ben IDiberfprud^ ifjrer Kapitäne, 3ur

2nitfaf|rt. Die toenigften Blatten papiere. So gefdjaB) bie ^tustoaljt

bem Bebarf entfpred^enb nadj !örperUd]er Braudjbar!eit nnt> bem
geugnis ber Kapitäne. Die für tien ZHobilmad^ungsfalt Dorgefei|ene

§alil Don runb ^00 ZlTann ^(uffüllungsperfonal roar balb über*

fdjritten. Seeleute, Kellner, Kolonialbeutfdje, Sualjelis ujoltten ein*

geftcllt fein. StaatsangeBjörige ber öfterreidjifd]*ungarifd]en 2Tion*

ardjie, aud^ ^tuslänber, Sd|tx?ei5er unb 2tmertfaner, liefen fid] nidjt

abn?eifen. itur bie Söiimi bes Heid]s ber Zltitte, unfere djinefifdien

IDafd^Ieute, tpurben oon ber Kriegsbegeifterung nid]t erfaßt, ttadi

Konftantinopel famen fie gerabe nodj mit, fud^ten aber bann balb

bas IDeite. Unter txzn 5i^ßia?itligen u?ar ber ftelloertretenbe Sdjiffs*

arst t>e5 Dampfers „(Seneral", ein Bjofjer Sed^siger, ZTtagbeburger

praftifd^er ^Irst. (Er tjatte auf telegrapljifd^en ^bruf "öen Dampfer
gerabe por ber 2tbfatjrt in Neapel erreidjt unb babei bis auf einen

Strotjljut all fein (5epäcf eingebüßt. €in frifd^er ^Sjäijriger Sdjiffs*

junge oerfudjte es an allen SteEen mit bitten, PorfteHung unb
SIränen, genommen 3U toerben. (£r fe^te es burd], mir oorgefüfjrt

3u tperben. ^^d] !onnte feinem ftürmifdjen Pertangen ebenfou?enig

nadjgeben toie bie Sd^iffsärste. (£r lourbe ein paar Cage fpäter

t>on „Breslau"*£euten Bjalbcerfdjmad^tet aus bem Sun!er gejogen.

(£r Bjatte es alfo bodj erreid]t milsufommen. <£r ift t)ann bei uns
geblieben, geEjörte 3ur 2Tcafd]inengen>eBjrabteiIung ber 5totte auf
<5aIlipoIi unb Ejat toie fo mandjer feiner „0nfels" bie ^eimat nidjt

tüiebergefeBjen.

2Im 6. Siugufl nad^mittags toufdj unb rufjte alles, bie (ße*

fed]tsftationen iDurben gefäubert un'O toer's nod] Ijatte, 30g fidj

reines geug an.

\{ Uljr Dormittags Ijatte id\ oom 2lbmiralftab bie 2Tiitteilung be*

!ommen: €inlaufen Konftantinopel 3ur geit nodj nid^t möglidj aus
politifd^en (ßrünben. Dies foroie bie mir burdi ^en 2lbmiralftab

übermittelte bringlidje (Empfeljlung bes ZHarineattad^es in Hom,
nadi ber 2lbria 3U geljen, madit^in midj in meinem (£ntfd)lu§, nadi
ben Darbaneßen 3U geljen, nid^t u>an!enb. 3m 2Tcittelmeer toar

bei ber Übermadjt Don 5ßinben unb beim S^^k^^n alter Subfiften3*

möglidj!eiten meines Bleibens nidjt, in bie 2lbria iPoEte idj unter
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feinen Umftänben in öcm tüol^l fidleren (5efüt|I, t>a^ idj öort, auf
öfterreid]i[d)c Unterftüfeung angeipicfcn, faum 5U aftiocr Dcrupenbung
!ommcn tpürbc. So ftanb in mir ber (£nt[d]Iu§ feft, toenn nidjt mit,

[o im Ztotfatt ge^en txixi IDitlcn t)er Cürfci burdj J>avt>aneüen unS
Bosporus bcn Krieg ins Sdiwatie ZTIeer 3U tragen, ^di ijatte bie

fjoffnung, bie Cürfen 5um 2TiitgeIjen gegen iljren «grsfeinb, ben
,,21tos!oD", 5U friegen.

5ür bas (5enngen bes 5)urd)brud|s nadi ben X>arbanelten

redjnete id] bamit, ba§ bem 5^inbe bie Keffeltjaoarie unb bie bar=*

aus refultierenbe (£inbu§e an (5e[djix)inbigfeit unb 2)ampfftrecfe ber

„(ßoeben" unbefannt u?ar, tfa^ ber ^^^inb unfer Heifejiel nid^t !annte

unb in [einen Sispofitionen nid]t berücffidjtigte unb tjauptfäd^Iidj —
bas fagte mir metjr bas (ßefüljl als ber Derftanb — 'i>a^ bie

mobernen englifd^en 2tbmirate mir nid}t entgegentreten rpürben, es

[ei benn, t)a^ es iljnen gelänge, itjre gro§e Übermadjt basu ge[am=
melt B)eran5ubringen. TXiit ^nn 5i^cin3o[en glaubte id^ nidjt red^nen

3U braudjen. (£ngli[d^e Corpebobootsangriffe iparen, ^a es üoE*
monb unb !Iar toar, nid]t [eljr 5U fürdjten. etiles Bjing im übrigen
baoon ab, 'i)a^ es mir gelang, por ber engn[djen Verfolgung genug
C>or[prung 3U geu?innen, um unterroegs Koljien auffüÜen 3U fönnen,

unb t>a^ idi u)enig[tens einen ber beftellten Kotjlenbampfer 3U mir
Ijeransieljen fonnte.

2TTein 0perationsbefeIjI toar einfad] : „(Soeben" läuft 5 Ufjr aus,

5afjrt ^7 Knoten, „Breslau" folgt mit fünf Seemeilen 2lbftanb. ^di
roerbe junäd^ft t^an €inbrud 3U ermeden [ud^en, t)a^ n?ir nadi ber

2tbria tüollen unb bann, faCs t)as erreid^t [d]eint, in ber ZTadjt burd^

überra[d]enbe5 Hed^tsum mit fjöd^fter 5a^J^t j3or[prung auf Kap
Htatapan 5U getoinnen [udjen,

^as auslaufen oollsog [id) n?ie befofjlen. Unter nid^t enben*

tt>oIIenben (Evvivas unb ^urras ber2Tfenge auf Sdjiffen unb Booten,
bie an ^en 5cl[en r>on Scylla unb Cfjarybbis bas (£d|o ruedten,

bei Cageslid^t, in Sid^t bes por bem ^iusgang [tationierten Kreu*
sers glitten bie Sd^iffe ftols r»on bannen, ooEer SiegesBjoffnung einem
ungerx)i[[en Sdjid[ai entgegen.

(£5 verbreitete [idj t)as B|üb[d)e ZTTärdjen, um t>as 2(us[aufen

ber Sdjiffe 5U r>er[d]Ieiem [ei bie 2nu[i! im ZXorbausgange ber Strafe

auf einem PraBjm 5urüdgela[[en toorben unb iiahe bort [0 lange
„^eut[d]Ianb, T>eut[d)Ianb über alles" ertönen Ia[[en, bis bie Sd^iffe

aus bem Sübausgang ent[d]tDunben roaren. Das ZTIärd^en Bjat bem
Znu[ifbirigenten für [eine 2tusbauer oon [eiten eines rljeini[d]en (5e=»

[angoereins einen [ilberbe[d]lagenen Caftftod als (£tjrengabe ein*»

gebrad)t.

lOie üorausge[eIjen, nafjm ber t»or bem Sübausgang berStra§e
ftationierte engli[d)e fteine Kreuser „(Sloucefter" an nns 5üf}Iung

unb Bjielt bie[e in ber Karen, ftillen DoIImonbnad^t, aud| als u?ir

^0 Ut|r ^5 ahanOs t:ias beab[id]tigte Hed^tsum maditen. Von
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bicfem gettpunft an tourbe min öcr engtifd^c 5un!enDcrfcE|r eine

Stunbe lang planmäßig nadi beftimmtem Svftem geftört, um bie XTieU

öung über unfere Kursänderung möglidjft 5U oersögern. 2)a bies

i:)erfaBjren t>a5 X>urd]fommen feinblidier 5unf[prüdje jtoar [eijr

erfdjujeren, nie aber fidjer oertjinöem fann unb im übrigen perfonal

unb ^Upparate feB|r anftrengt, tourbe es nid]t über eine SUiriba fort*

gefegt, „(ßloucefter" folgte uns bis 5um nädiften ZTTittag nadj unb

oerabfd^iebete [id] nad] einem hirsen ^efed^t mit 5. Zfl. 5. „Breslau"

als 5.ZTT.5. „(Soeben" eingriff. „:SresIau" befam bobei einen

tpirfungslofen Creffer auf bie Borbu>anb ah. ©bgleid) unfere 5d]iffe

nadi bem Hedjtsum mit nur ^8 Knoten ^urd^fd]nittsfat|rt marfd^iert

u>aren, Bjatten es bie (gnglänber bis batjin nid?t fertig befommen,

irgenbroeldje Sd^iffe ober Corpeboboote an uns Ejeransubringen.

Den 5üIjIungsBjaIter n?aren to'it nun glücflid) los, immerEjin

fannte ber 5einb genau unferen Sdjiffsort, Kurs unb 5<Jfjrt, bis nadj

t>en Darbanellen voav es nodj u?eit unb genug KoEjIen, um tjinju*

fommen, tjatten tpir nod^ nid^t, rpai|rlid^ (Eljancen übergenug für

„2nilne" unb ^^Croubribge", uns mit Übermad^t cor t>en 2)arbaneEen

3ur 5djlad]t ju ftellen. Wo unb tüie meit ab von ,,(ßIoucefter" bie

feinblidien 5treit!räfte ftanben, tüugte idj nidjt. Dor uns vermutete

id^ fie am toenigften. DesEjatb Pjielt idj es für bas befte, n^eiter nadi

®ften Porfprung ju getoinnen, um itjnen ^as IDieberfinben 3U er=

fdjrüeren.

2lIIes E|ing nun baoon ah, t>a^ unfere ^tbmiratftabsDorarbeit

üappte, ta^ ein ridjtig ausgerüfteter KoEjIenbampfer uns am be^

fofjlenen ®rt entartete. Unt> [ie üappte ! ^ Uljr '^O nad^mittags

trafen roir iljn bei Kap ZTcaleas ju 2tn!er Itegenb. Unauffällig er=

f|ielt er im Vorbeifahren SignalbefeBjt : Ciegen bleiben. Ztad^ts

tourbe er bann Don ,,^reslau" tjerangelenft.

2tls altem ^bmiralftäbler Ijat mir biefe erfte Kriegsfrudjt langer

papierfriegsDorbereitung befonbere (Senugtuung bereitet. tOcldi

unenblid] müljfame, peinlid^ genaue, meift unfrudjtbar erfd^einenbe

Arbeit ift für uns nötig getoefen, ^as 5<?l|l«n üon Stü^punften für bie

2JustanbsfriegfüEjrung, burd] ein He^ von üertrauensujürbigen,

leiftungsfäljigen, stoedmä^ig untertoiefenen 2lgenten alterorten, beft*

möglidj roettsumad^en, meld^er f^ingabe in erfter Cinte ber 2tftos

(2lbmiralftabsoffi3iere) Ijat es beburft, um bie bauernb in 5lw&
befinblidjen ^hmadiungen bei bem ununterbrodjenen It)ed]fel ber

2lgenten ftänbig auf bem laufenben 3U Ehalten, oft burdj englifd^e

t>erbad)tfdinüffelei befjinbert nnt> meift burd} unfere amtlid^en Der*
treter erfdjtpert. (£s ift ^as bie Kleinarbeit, bie (ßeneralfelbmarfdiall
Don fjinbenburg in feinen Cebenserinnerungen als einen fo unerlä§*
lidien Ceil ber (ßeneralftabsarbeit nennt. Sie liat für ben Seefrieg

faft nodj größere Sebeutung als für txin Canbfrieg, rei§t bodj

fpäteftens mit Kriegsausbrud^ bie Derbinbung unferer ^tuslanbs*
freu3er mit bem 2lbmiralftab ah unb mu§ baljer für biefen 5all ftets
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alles fertig unb in f^änben ber Beteiligten fein, toäljrenb im Krieg

auf t>em Canöe bie perfönlid^e Berütjrung jicifdien (5eneralftab unS
Cruppe fortbeftetjt.

2)ie 5d]iffe traten nun in bie ägäifd^en 3nfeln ein, trennten fidj,

Dermieben bie ^auptfatjrftra§en unb gaSen ^en Befafeungen bie fo

feEjr nötige Huljepaufe. 2)en Kotjlenbampfer erroartenb Ijielten roir

uns "ixin 8. 2tuguft über aus 5id]t Don £anb. Da es nid^t gelang, mit

Konftantinopel 5un!t)erbinbung tjersuftellen, u>urbe 2)ampfer „Öene=»

ral" nad] Smyrna gelenft, um von bort telegrop^ifd^e Derbinbung
borttjin tjeräuftellen. <£r übermittelte an unferen ZtTarine*€tappen*

fommanbanten Kapitänleutnant f^umann, ben geu?anbten, in

Smyma aufgeroadjfenen Sofjn bes Pergamon*=2tusgräbers : Cun
Sie 2k^ 2J[u§erftes, ^a% idi bie ZlTeerengen paffieren tann, mit <£r=»

laubnis ber türüfdjen Hegierung, gegebenenfalls otjne iljr formelles

tEinoerftänbnis.

Znit ^elltoerben am 9- ^uguji anfert „(Soeben", einige Stunben

fpäter „Breslau" unb nad^mittags ber langfame Kotjlenbampfer

in ber gefdjüfeten Bud^t ber abgelegenen, com lPeItr>er!etjr nod] nid]t

berüBjrten fleinen 5cl[enin[el Denufa. ^en Dampfer, es toar ber

beutfdie CeDantebampfer „Bogabor", tjatte ein „Breslau"*=0ffi5ier,

ber fpäter auf (ßallipoli gefallene Ceutnant 5ur See ber Heferoe
®5!ar fjilbebranbt, unauffällig B)erangebrad)t als gried^ifd^en

Dampfer „Polymitis", wk auf bem Ztamenfd^ilb unb t>en griedji«

fd^en ZTTü^enbänbern ber Ceute 3U lefen roar. <£r Bjatte reidjlid^

Kotjlen, Sd]mier* unb Brennöl an Ded unb in ^en Caberäumen jur

2tbgabe !Iar, mürbe nun jroifd^en beiben 5d]iffen oertäut unb toicber

ging's ans KoBjIen, t>on beiben Seiten um bie IDette, „nadj gänjlid^

neuem unb errr>eitertem Programm", roie es ber XDi^boIb ber

„(5oeben"=Znannfd)aft nannte. IPäljrenbbem lagen bie Sd^iffe Har
3um fed)ten unb Kette fdjlippen unter Dampf, Don txin Berg*
fuppen ber 3n[el aus tjielten Signalgäfte txin Sid]t!reis unter Beob*
adjtung.

Die Hadit n?urbe burd^gefoBjIt. TXlit ^elltüerben am ^0. 2tuguft

tDurbe mit \8 Knoten auf bie Darbanellen Iosmar[d|iert. Kein 5ßinb

toeit unb breit. 2tud^ fein 5iinffprud} 5U frören, ber auf bie ^äEje
eines 5ßinbes Bjätte fd]tie§en laffen. 5ür han S<^ü, t>a% uns tro^j;«

bem ber 5ßiTtb üor i>en Darbanellen auflauerte ober t>a^, n?ir

uns bie (£infaf)rt in bie Darbanellen mit (ßen?alt erswingen mußten,
n?aren bie Sdjiffe in DoIIer (ßefed^tsbereitfd^aft unb gegen 2Tfinen*

gefaBjr roIIenmä§ig gefid^ert. ZlTein beroäljrter \5Iagg(eutnant, 0ber*
leutnant jur See IPid^elBjaufen, fannte bie £age ber türfifdien

2Tiinenfperren aus bem Cürfifd]=3talieni[d^en Kriege, ben er auf ber

„Coreley" miterlebt Bjatte. Die lDafjr[d]einlid]feit fprad) bafür, ^a^
bie ZTTinenfelber je^t äfjnlid] lagen uni mie bamals an ber euro=

päifd^en Seite bie Durd^fafjrt geftatten tüürben. 3«^ ^<*^ ^^*
fdjioffen, Bjier bie DurdjfaBjrt 5u erstoingen. Dampfer „(5enerat"
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fünfte ein m Smyvna pcrftümmclt eingelaufenes ^iffer=CeIegramm

:

5rage3eid)en, Einlaufen, 5^ftung jur Kapitulation auffordern, Hejt

oerftümmelt. I^ UEjr nad^mittags famen Cenebos unb ^mhvos, bie

trojanifd^e (Ebene unb ber ^cllespont in 5id)t. Die (Einfafjrt fdjien

frei, in Ejöd]fter Spannung, alles auf (ßefed^tsftation, flar jum
feuern liefen voiv ein. ^di [ignalifierte an bie Signalftation Kap
gelles : Sdiiden Sie mir fofort einen Cotfen. X>a fommt aus ber €in*

fat|rt ein türfifd^es Corpcboboot auf uns 5U. €5 Jjat t>a9 Signal
tüeijen: folgen Sie mir. ^di fdjüttle bem mir oon Smyrna fjer

befannten, beutfdjfpred^enben türfifd^en (ßeneralftaBsmajor Keram*
ebbin freubig bie i^anb unb bann umarme idj ^en „Cljief", 0ber*
jlabsingenieur Breuer. <£ben nodj cor Z>un!elljeit anfem unfere

Sd)iffe frieblidj innen oor Cfdjanaf, unb brau§en trirb ein frembes
Kriegsfd^iff gefid^tet.

Vev X)urd]brudj toar gelungen. 3eber einselne Bjatte feine

Sd)ulbig!eit basu getan. Hun tr»in!te ber Coljn. 2)ie 2TIitteImeer=*

bioifion Bjatte bie ifjr broljenben 5^[[eln gefprengt, fie mar frei jum
£ehen unb Kämpfen für bas beutfd^e Paterlanb. Überlegene t>eut\die

Kriegsfertigfeit, ein rr>enig IDagemut unb üiet (5Iüd iicdten einen

großen militärifd^en «Erfolg errungen. IPas bie <£nglänber oerfiebt,

burd) Unent[d)Io[[enJjeit unb Unfelbftänbigfeit ber 5üBjrer angeridjtet

tjatten, ging iEjnen unö iBjren ^eloten balb auf. IDenige Cage nadt
bem (ginlaufen ber „(Soeben" unb „Breslau" übcrnaijm ber Cfjef

ber beutfdjen 2TfitteImeerbir>ifion ^en 0berbefeFjI über bie türfifdje

5Iotte, haii) befehlen beutfd^e ZlTatrofenartilteriften bie Kanonen
an ben Darbanellen, befdjoß bie beutfdj^türüfd^e 5Iotte SebaftopoL



Hleerbufcn am 6* 5e|>tcmbct i(9K4.»

Don (Scogabmtral Pctnj ^cinric^ oon preu§en, Königl. Ejoljett,

im Kriege (Dberbefeljlstjabcc bec 0ftfeeftmtfräftc.

„^afi bu tra £eben taafcnb Crcffec,

irian flct|fs, man nitft, man geljt oocbei,

Do^ mütenb bellt bcr fletnfte Kläjfer,

Sc^iegt "iiw. ein cin3i9 Ulal oorbei!"

^^iefer Sprudj ift meines IDtffens auf bem 5djie§plafe m ZlTeppen

"^-^Su lefen — ein 2tctiIIerift, trenn idj nidjt irre ber Ctjef ber

damaligen IPaffenabteilung bes Heidjsmarincamts, 2tt>miral Sacf,

Ue§ iljn t)ort anbringen. — 2T(eBjr nodj als artilleriftifd^er fjumor

liegt in biefem Sprüdjlein, loeldies getroft auf bas ^tlltagsIeSen 2ln*

«)ent)ung finden fann, jumal ber ZITenfd} 5umeift nad^ [einen C<tteu,

[id^erlidj aber — unb bies befonbers im Kriege — nad^ feinen fidjt*

baren (Erfolgen beurteilt u)irb. fjört man toenig ober nidjts oon
iBjm, fo tpar er ahitn nidjt auf feinem poften. — fjat er, namentlidj

als Seeoffisier, feine Seefdjladjten gefd^lagen, feinen 5cinb Der=

nidjtet, nid)t Caufenbe Don Connen umgelegt, [o ift ^^xixi ,,nid)ts

mit iljm los geu)efen \"

ix>as gefjt's bie ZTTenge aw., ob ber oeranttDortlidie Sefefjls*

fiaber eines fogenannten ,,rCebenfrieg5fd]aupIa^es" genügenbe ober

ungenügenbe ZtTittel an ber fjanb \\<xi, um bie 600 Seemeilen be=

tragenbe Strede üon Kiel bis an bie ftarfen ruffifd^en Steltungen

Dor bem ^innifd^en 2Tfeerbufen unter bauernber Beobadjtung ju

fialten, ober n?ie bie für bie Kriegfüljrung fo unentbeljrlidjen ZlTil*

lionen Connen (£r5e aus bem Bottnifdjen ZHeerbufen na(3ci 2)eutfd]=

lanb fidier gelangen, ober toie bie nörblid^en Zugänge jur 0ftfee

Dor bem (Einbringen t>(ts (ßegners burd^ bie langen Kriegsja^re
tjinburd] gefidiert u?urben?

2lber unfere Cinienfdjiffsoerbänbe fotoie neu 5ur 3nbienftftetlung

gelangenbe Sd^iffe unb 5<3ljr5euge fonnten roäljrenb bes gansen
Krieges bie roeftlid^e ©ftfee ju Übungsstoecfen benufeen, unfere
U*=Boote iljre müBjeüolte unb forgfältige ^lusbilbung in Hulje burd^=

füljren, ungeljinbert Don jeglid^er feinbli(ijen (Eintoirfung.

Kein S(i[\x% aus feinblidjem Holjr ift u>äljrenb ber (ßefamtbauer
t)is Krieges audj nur auf einen punft ber beutfdjen ©ftfeefüfte je*

mats gefeuert toorben. — Dia bem Huffen an ^aljl tpeit unter*
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Icgcncn ©ftfecftrcitfräftc t|aben, banf itjrcr aufopfernden Cätigfeit,

Mes 5U Ejinbern gerüu^t.

Picle (ßefedjte Hemer Perbänbe ot)er einselner Sdjiffe uriO

5at}r3euge [inb in ber 0ft[ee geliefert rporben. (5efed]te, öie an

Sdjneib, Umficfjt uriO fjelbentum foldjen auf anöeren Kriegsfdiau««

pläfeen in nidjts nadjftanben, Seefdilad^ten jebodj fonnten in ber

Oftfee nidjt gefdjiagen ujerben.

21m 2. September ^9^^ traf von bem ^efefjIsBjaber ber in ber

öftlidjen (Dftfee oorgefd^obenen leidjten Streitfräfte, bem Konter^»

abmiral Befjring, bie ZHelbung ein, ba§ ruf[i[cf]e Seeftreitfräfte

bis (5otIanb DorfüBjIten unb iijn oerfolgten, er in ^üBjIung mit bem
5einbe ju beffen Seobadjtung bei (ßotlanb 3U bleiben beobfid^tige.

2)ie Porgänge ^es 26. un^ 27. 2tuguft, roeldje jum Derluft ber

„JTÜagbeburg" unb einem (Sefed^t bes Konterabmirals Beljring im
Derein mit „ü 3" gegen ruffifdje Kreuser gefütjrt Ejatten, fotoie bie

ZITelbung oom 2. September, liefen mid] mit ber 2T(ögUcfjfeit eines

ruffifdjen Dorftoges red^nen, [o ^a% bie nunmeljrige Kriegslage eine

Unterneljmung gebot, toeldje mit größeren ZTiitteln, als foldje mir

3u (ßebote ftanben, burcfjgefüBjrt toerben mu§te, um ber ruffifdjen

5Iotte roirffam 3u begegnen; bafjer rourben mir auf meinen Jtntrag

oon ber Seefriegsleitung Ceile ber in lüiltjelms^aoen liegenben

^odjfeeflotte 3ur Verfügung geftellt.

^iefe festen [idj 3ufammen aus bem bamaligen IV, (5efd]u>a=

ber — älteren Cinienfdjiffen ber „IDittelsbadj"* unb „^raunfdjroeig"*

Klaffe — unter bem Befeljl t>es (5efdjtc»aberd]efs, Piseabmiral
(EJjrfjarb Sdjmibt, bam großen Kreu3er „BIüd]er", Kommanbant
Koroettenfapitän (£rbmann, ferner bem deinen Kreuser „Stra§*
bürg", Kommanbant Koroettenfapitän Hermann, ber II. Corpebo*
bootsflottille unter Koroettenfapitän Sdjuur unb ber VI. Corpebo*
bootsflottille unter Koroettenfapitän Sdjut^ (^ciy). —

2tm ^, September Ijielt id^ eine fur3e Befpredjung mit ben
Derbanbsf^Bjrern ah, madjte fie mit ber £age unb meinen 2tb*

fidjten bejannt, fo t>a%, nadj befd)Ieunigter (Ergänsung ber KoB^len=

unb prooiantbeftänbe, bie Perbänbe in möglidjft unauffälliger IPeife

auslaufen fonnten.

^dl felbft fe^te meine flagge, nadi bem Derlaffen bes fjafens
unb aus Sidjt Don £an'i), um 2tuffetten 3u oermeiben, auf S. 2X1. S.
„Blüd^er", nadjbem idj 3UDor txin Cljef ber Küftenfdju^bioifion,
Konterabmirat Zfi\\dife, mit ben laufenden (ßefdjäften fou?ie mit
bem 5d)u^ ber Belte betraut Ijatte. — Diefer Sd^ufe wav ^wav ettpas

problematifd), aber im Kriege mu§ mand]erlei risfiert, für alles

aber bie Derantroortung getragen roerben.

Bei fidjtigcm IDetter, aber Ijeftigem Horbfturm, erreidjten bie

Perbänbe planmäßig am Had^mittag txis 5. September iljren Creff*
punft an ber Süboftfüfte (Sotlanbs, toeldje bei nunmeBjr norbrüeft=«

lidjem XDinbe au§erljalb ber neutralen ^u>eifeemeilengren3e fooiel

B. IHanteT, 2luf See nnbeflegtl I. 2. Muf[. 3
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Sdini^ bot, öa§ eine lefete Sifeung bec PerBanbsfüEircr an ^orb
bc5 „Blüdicr" mögüdi tx>ar.

Don ber firtoägung geleitet, ba§ ber Huffe geftellt »erben

muffe, entfd^lo§ idt midi getrennt ju marfd]ieren, aber oereint

3u fcfjlagen, baljer mit einer (ßruppe öftlid], mit ber anberen (ßruppe

tpeftlid] (ßotlanb porsumarfd^ieren stoedPs Pereinigung nörblidi biefer

3nfel.

^em IV. (ßefd)U)aber ot)ne „3raunfdn»eig" unb „€Ifa§", mit

ber VI. Corpebobootsflottille fiel bie Aufgabe 5U, öftlid] (5otIanb

Dor3umarfd]ieren, rDäljrenb idj felbft mit „23Iüd)er", „Sraunfditoeig"

unb „€lfa§", ab ben beiben fd^nellften £inienfdiiffen bes IV. (ße*

fdiroabers, ber „Strasburg" unb ber II. Corpebobootsflottille ^ian

Kurs ujeftlid) um (ßotlanb roäEjIte, mit ber 2tbfidjt, txin Huffen E|er*

au55uIo(fen, iljn 5U ftellen unb oon bem 5inTtif<ij^Ti ZTIeerbufen abju*

fdjneiben.

Um ^ Utjr 30 ZHinuten nacljmittags ^es 5. September u)urbe

ber Dormarfdj nadj plan angetreten. —
(Einer ujunberooUen, flaren Hloubnad^t folgte einer jener fo

übenpältigenb fd^önen Cage, xoie fold^e in biefer 3aljre53eit in ben
BjoBjen 23reiten nodj oor (£infefeen ber fjerbftftürme oorsufommen
pflegen; bie 2ttmofpl|äre roar rr>ie reingetoafdjen, bie Sidjtigfeit

feE}r gro§.

9 Uijr Dormittags bes 6. September toaren bie befoJjIenen Stel*

lungen eingenommen, o£}ne ^a^ ZHelbungen über ^as Sid]ten feinb*

lidjer Streitkräfte eingelaufen ujaren, trofe bem seljn Seemeilen

Dorgefdjobenen Slufflärungsgefd^tDaber t)e5 KonterabmiralsBeljring.

Seeinflugt burdj meijrfadj mir jugegangene Sefeljle ber See*

friegsleitung über 3U üb^nixi l>orfid|t, ftie§ idi sunädjft nid^t loeiteir

nadi ®ften oor, fonbem befdilo§, ZlTelbungen bes 2lufflärungs»«

gefd^toabers absumarten, •

Somit bot fidj sunädjft (ßelegenB^eit ben auf einer minsigen

5elfeninfel gelegenen Ceud^tturm Sogsfär näljer 3U unterfud^en,

3umal biefer burdj beutlid] erkennbare ljol|e ZHaften unb ^tntennen

auf eine ruffifdje ^eobadjtungsftation fd)lie§en lie§. —
^ie (ßefdiüfebebienungen ber leidjten unb ZlTittelartillerie bes

„3lüd]er" brannten cor 23egierbe, it)re, u?ie fie es artilleriftifdj*

tedjnifdi nannten, „Holjre an3mpärmen". ^di toollte anfänglidj

ben ^ebienungen biefen (gefallen gern tun, bodi fd^ien mir bei

nälierer Überlegung biefer unoerteibigte Ceud^tturm bodi fein u>ür*

biges0bjeft 3U fein für einSdjiff oon ber^trt bes„Blüdier"unb bie

ilTunition t>e5 gro§«n Kreu3ers für t>en Dorliegenben 5citt 3U fdjabe,

baljer erteilte id^ ber II. Corpebobootsflottille txin ^efel|l, biefes

IDer! ber gerftörung oorsuneljmen, loeldjes mir aud) \>ami nod^
unrüljmlid) erfd^ien, aber ein (Sebot ber £age unb Stunbe toar.

ibäljrenb idj midi tnit „Stüdjer", für ^en 5cill eines immer«
Ijin nidjt gan3 ausgefd^loffenen IDiberftanbes, in geringer CEntfer*
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nung in ^ufnaB|mefte0ung bcfanb, bic Iciditen Kaliber auf bie 3nfcl

geriditct, fe^tc bie III. Corpcboboots^i^albflottiUe auf 23cfet}t iljrcs

5IottiUcnd^cf5 unb unter 5üljrung bes fjalbflottillcncfjefs, Kapitän*

leutnants Boeft, mit fjoi^cr 5cil?rt ben Eingriff an, du ebcnfo Bjef*

tigcs voie ujotjlgcsieltes 5«ucr auf t)en £eud^tturm eröffnenb, toeld^er

in Jürjcfter ^^it ^i"« riefige fdjtparse ^avLd\fa\\ne entrüicfelte, bie

in lebtiaftem (ßegenfafe ftanb 3U bem fonft fo fonnigen, ftillen Cage;
bie ÖU unb petroleumporräte toaren woiil in ^ranb gefdjoffen

toorben unb oerurfad^ten t>Qn bunüen OJualm, weldier fidj nur

träge in öftlid]er Hid^tung treibenb auf ber fpiegelblanfen U)a[fer*

oberfIäd)e 3u lagern begann.

Dem ^efefjl entfpred^enb festen bie Corpeboboote Canbungs»»

mannfd^aften aus, ^enen es gelang, otjne IPiberftanb 3U finben,

bie in3U>ifdjen in i)e<fung ber 3nfel gegangene ruffifdje Ceudjtturm*

befafeung in 5tär!e oon ^ 2)ecfoffi3ier, 3 21Tatrofen unb \ 5unfengaft,

gefangen 3U neEjmen unb an ^orb bes „Blücfjer" 3U bringen. —
l)a5 mit biefen Ceuten angefteltte Perfjör ergab, t>a^ fie feit Kriegs*

ausbrudi feine ruffifd^en Sd^iffe gefeEjen, n?ofjI aber ^an 2tnmarfd?

unferer 5d]iffe nadi J^elfingfors pflid]tmä§ig mit ber Se3eid]nung

„Überfall" gemelbet Ijatten. — VTlan foll im Kriege felbft mit

einselfteljenben £eud)ttürmen nid^t 3U rüdfid^tsoolt umgeljen, [onbern

t>a5 VOevi ber Dernid^tung, toeldjes ber Krieg nun einmal bebingt,

bei3eiten unb grünblid^ oorneljmen.

2)ie englifd^e 5prad|e tjat für foldje fjanblungen bie !ur3e

fnappe 5orm geprägt: „Hit first, hit hard, hit anywhere!", 3U

beutfd) etwa folgenberma§en : „5d]lag 3uerft 3U, fd]lag Ijart brauf,

fd^lag überall Ijin!" —
Kur3 nadi biefen <£reigniffen erljielt idi um \2 Ul\v 56 ^TTinuten

nad]mittags von Konterabmiral Seljring bie 5un!fprud]melbung
über bas 5\d\ten feinblid^er Kreuser, eine 2TTelbung, rr>eld]e in mir
t>en <£inbrud eripedte, als ftie§e bie ruffifdje flotte tatfäd^lid^ vov.

Der Sefa^ung teilte \di tut^ meine Permutung foroie ben ^n^'

fjalt ber 2Tüelbung mit, ermaljnte fie 3ur pflid^terfüllung unb fd]lo§

mit brei ^urras auf unferen ©berften Kriegsljerrn ; famen biefe

^urras fd]on aus begeiftertem i^ersen unb Keljlen, fo pflan3ten fie

fid], u>äijrenb bie ZTTannfd^aften auf iljre (ßefed^tsftationen eilten,

fturmartig braufenb burdj bas ganse 5d]iff fort, a>eitere ^urras
rourben pernommen, bie tief aus bem Sd^iffsinnern 3U uns empor*
ftiegen, patriotifd]e lieber erflangen, fur3 eine Begeifterung Ijatte

fid) ber gefamten Befa^ung bemäd]tigt, tr»ie id^ eine äljntid^e

in meiner langen Dienftseit u?eber 3UDor nod\ nad^tjer jemals oer*

naijm. — Ztodj Ijeute burd^riefelt's mid^, benfe id) an jene Stunbe
3urüd, bie idi biefen ZHännern perbanfte, voeldie in nidit all 3U

ferner ^eit fpäter in ber Ztorbfee mit bem „Blüd]er" in bie Ciefe
fan!en, iljre Creue mit bem Cobe befiegelnb. — (£ljre il|rem 2ln*

benfen! —
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TXih meiner: (Sruppc natjm idj fofort fjoEjc 5a^»^t auf unö
ftcuecte mit ©ftnorboft^Kurs Seit oon öer ^lufflärungsgruppc ge=

meldeten Punft an, um mögtid^ft hal'i) in (Sefcd^tsfüfjlung mit bcm
5einöe ju galanten unb itjn Don bcr „I>eut[d^Ianb=Znincn[perrc"

abjufdinciben, bcnn bie ZlTcIbungen bcr itufflärung Iie§cn crfcnncn,

ba| bcr (ßegncr [id] tDcftlid^, alfo au§erB|aIb ber Jltincnfpcrre

befanb.
Don bicfcm IDunfd] geleitet, Iie§ idi bie S<^k^t bes „Blüd^er"

auf 2^5 Seemeilen, bas J^öd]ftma§ feiner Ceiftung bringen, eine

Z)auer^öd^ftleiftung, i»ie [ie„BIüd)er" niemals oorfjer erreid^t fjaben

foll, ungead]tet bes Umftanbes, t>a^ „€Ifa§" unb „Braunfdjroeig"

biefe 5<ifjtt nid^t tjalten fonnten unb ad^teraus fadten, gefolgt jebodi

Don ber Sdjuurfdjen 5IottiUe.

Durdj bie fortlaufenben ^unffprudjmelbungen ber ^ufflärung
an ben <5egner Bjerangefüt|rt, fam biefer gegen \ Uljr 50 2TTinuten

nad^mittags in Sidjt, erft als Äaud^fäulen erfenntlidj, bann gegen
2 UBjr ^0 ZTTinuten nad^mittags, als ZTXaften unb Sdjornfteine über

ber Kimm auftaud^ten, für Kreuser ber „Sajan!laf[e" ange[prod]en.

2Ju§er biefen beiben Kreusern aber u)aren anbere Streitfräfte

bes 5ßinbes nid]t ju feBjen. 3dj be[d)lo§ ungead^tet bes Umftanbes,
t>a% bas IV. (ße[d]U)aber ju biefem ^eitpunft nod] toeit jurüdftanb,

beibe Huffen jum (ßefed^t 3u ftellen.

Die Huffen iljrcrfeits muffen biefe 2lbfid]t erfannt iiaben, benn
es toar balb 5U beobadjten, vok bie Haud^entroidlung bei iljnen ju*

nal]m unb aud^ fie auf Bjolje S<^k^t gingen, Ijierbei ftarf tüedjfelnbe

Kurfe über Ztorb bis 0flt, Süboft unb Süh fteuernb, Ijierburdi ^en
ifiinbrud ertoedenb, als fud]ten fie bie Sperre erft nörblidj 5U um^»

geljen, bann biefen Derfud) als ausfid]tslo5 erfennenb, bie füblidj

gelegene Sperrlüde 3U treffen.

Um 2 Uljr '{T ZHinuten nadjmittags u>ar idi mit „Slüd^er" auf
^5 Kilometer Ijerangefommen gerabe in bem 2lugenblicf, in weldiam
es ^en Kreusern gelungen u?ar, bie Sperrlüde 5u erreid^en; baljer

befaljl idi bem Kommanbanten, Koroettenfapitän (Erbmann, mit bem
„Blüdjer" auf5ubrel|en, bie 5<3ljrt aus bem Sd^iff 5u bringen unb
5euer 5U eröffnen; „^lüd^er" bretjte bemsufolge mit Ijart Steuer*

borbruber auf füblidjen Kurs auf, lie§ bie iTIafdjinen „fleine

5aljrt" geljen unb eröffnete mit t>en 2H=cm=Curmgefd^ü^en ber

Badborbfeite bas 5ßiier, rpeldjes Dom (5egner, trofebem burdj bas
ZHe^gerät beutlid] 5u er!ennen toar, t>a^ feine (3e\diixi^e mit Ijöd^fter

<£rl|öt}ung auf „Blüdjer" gerid)tet njaren, unerroibert blieb. —
5ünf Salcen, meldte fettlidj feljr gut, aber roegen ber va\di ju*

neBjmenben (Entfernung ju fürs lagen, tpurben t>en Kreujern, bie mit

Öftlid^em Kurs unb fjöd]fter 5aljrt abliefen, nad^gefanbt, bann aber

auf ^7 Kilometer, ber äu§erft 5uläffigen firljöljung ber Slüdjerge*

fdjüfee, t)a5 5ßuer als nufelos eingeftellt.

<£s ipar insrpifdien ^ Uljr 22 ZHinuten nad^mittags getporben,



5. in. 5. „23Iüc^cr" oot betn fnntfi^eit IHeerbufen 37

tcr 2ihcni> nalite, bas Bencfjmen öer Huffen lieg auf eine roeitere

(ErgänsuTtg öer oon uns gelegten „2)eutfd]Ianbfperre" fdjlie§en, ju

öeren Jeftftellung idi we^ev §eit noidi ZHittel Bjatte
; subem mu§te id}

mit ber IDaEjrfdieinIid]feit ruffifd^ec Corpebobootsnadjtangriffe auf

meinen Perbanb redjnen, ujenigftens tpenn ber Huffe nad| unferen

2tuffaffungen über Seefriegfüljrung ridjtig Bjanbelte.

I)ie tpeitere Verfolgung mu^te baEjer unterbleiben, bie Perbänbe

würben mit Kurs auf bie [diroebifd^e Küfte gefammelt, als ber Se«»

feljl ber Seefriegsleitung funfenteIegrapE|i[di eintraf, ben täglid^en

Per!el}r 5U)ifd]en Haumo unb (ßefle im 23ottnifdjen ZlTeerbufen 5tt

ftören. —
2Hit biefer 2lufgabe hetvaute \di ben fo ujofjlerfafirenen unb Der*-

antu>ortungsfreubigen Konterabmiral öeljring mit „^tugsburg",

„Strapurg", „(ßaselle" unb „V 25".

2)iefe Untemetjmung ujurbe nodi in ber Ztad^t oom 6. 3unt 7.

angefefet unb mit beftem (Erfolg burdjgefüEjrt. (£in Huffenbampfec
n>urbe oerfenft, \0^ gioilperfonen, unter biefen S'SJi u>et|rpflid|tige

(gnglänber, fomie \2 5tauen mit ifjrer Biahe rourben an 23orb genom««

men. Kein ZTtenfd^enleben ging oerloren.

2Jm 8. September 6 Ut|r 30 ZHinuten oormittags fanb bie Der*

einigung ber mir unterftellten Derbänbe nörbUd] (ßotlanb ftatt, ber

Hücfmarfd) u?urbe angetreten, u?eld^er eine Befcfjleunigung erfuljir

burd^ "iXin in3U)ifdjen funfentelegrapljifd] t>on ber Seefriegsleitung

eingetroffenen Befeljl, bie ber ^odjfeeflotte gefjörigen Perbänbe
fofort befdjieunigt nadj ber Horbfee 5U enttaffen.

2)ementfpred]enb n?urbe ber Derbanb aufgelöft unb Kiel am
Jtbenb "öes 9. September erreid^t. —

X?on t)en 5^^I^rn bes Öberfdjä^ens unb Unterfd^ä^ens bes (ßeg-»

ners ift jener bes Überfd^ä^ens ber Heinere. — Hedjnete idi im oor=«

liegenben 5ciß ntit einer ©ffenfioe i)e5 5ßi"be5 unb ber Hoffnung,
ifjn 5um (5efed]t 5u ftellen, [0 lag jtoar fjierin eine Überfd^ä^ung bes

Huffen, aber unter ber Dorausfefeung !orre!ten 2)enfen5 unb ^an»
^elns feinerfeits.

Strategifdje ^efenfioe blieb im u)eiteren Verlauf bes ®ftfee=»

frieges beftimmenb für bie ruffifd^e Seefriegfüfjrung ; u>ieu>eit bie

fjier gefdjitberte Unternetjmung t|ier5u beigetragen Ejat, oermag id^

nid^t 3U beurteilen. —
Seit0ftober bes 3aBjres 1(909, einem ^eitpunft, 3U voddiam id\,

^IIerBjöd]ften ^efeljl gemä§, mein Kommanbo3eid]en als 5Iottend^ef

nad^ breijäljriger Kommanbofüljrung an 53orb ber „Deutfd^Ianb''
nieberBjoIte, tjatte fidj mir feine (ßelegenfjeit geboten, oerantujortlidf

mit ber ^od]feeflotte inSerüIjrung 3U fommen, unb mir tcaren batjer

tpoBjl ttjeoretifdj, nid]t aber in ber prafis bie 5ortfd]ritte in ber taf=*

tifd]en €ntrDicfIung befannt; es toar mir baljer boppelt intereffant,

im Kriege am eigenen Ceibe 3U erfafjren, tpieroeit unfere 5riebensaus*
bilbung mobemer Perbänbe, bie id^ in allen Dienftgraben Ijatte
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burdjieben bürfen unb für tpeldjc idi midj ftarf DcranttoortUd^ füljlte,

bcm (Ernftfallc angepaßt toar, befonbers im fjinblirf auf ben oorlic*

gcnben 5öQ/ i" toeldjcm t>ie Derbänbe aus ben üerfd^icbcnftcn Cctlcn

ber mobilen 2T{arinc sufammcngeftellt u>aren. Um [o frcubtger über*

ra[d)t toar id^ über bas gute gufammenarbeiten ber einseinen Unter*

oerbänbe, bie oerljältnismä^ig reibungslofe Befefjisübermittlung,

bie fursen, !laren ZTTelbungen ber Unterfüljrer, Umftänbe, rpeldje

t>a5 in ©ffisiere unb ZlTann[d]aften gefegte Dertrauen redjtfertigten.

T>k ^i^iebensarbeit tjatte alfo nidjt nur geloBjnt, fie Bjot \idi in

biefem, rcie in allen fpäteren 5äIIen, gefrönt burdj bie Sfagerraf*

fdjlad^t, als burd^aus rid^tig eriüiefen.

'Das tabellofe Derljalten ber Seeoffisiere unb Zltannfdiaften, bas

biefcn burdj lange 3<^^»^^ anersogene, 5ur stoeiten Hotur geujorbene

oerantuportungsfreubige Draufgängertum, beredjtigte 3U Hoffnungen
auf (Erfolg — audj gegen bie Übermadjt — einerlei mit meldjen ted^=

nifd^en ZHitteln.

U^etd^e Uferte uns im ZXopember \%8 oerloren gingen, ift be*

fannt, besljalb ber U>unfd| bered^tigt, jenen Stanb perfoneller u?ie

ted]ni[djer Dollfommenljeit toieber 3U erlangen, nidjt aixs (Eigenliebe,

nid]t als 5elbft3tDe(f, fonbern geboren aus ber (Erkenntnis ber ^ot=
toenbigfeit, ein 5ur See erftarftes J)eutf(ijlanb 5U f(i|affen.

j^iersu oertjelfe uns ein oon beutf(iinationalem <5eift burdj*

brungenes, Don eifernem pfli<i)tgefüf|l getragenes, oon Ijeutiger

Sdjlacfe befreites Dol!, von toelcijem t>a5 WoiUn fommen mu§. —
2Höge bie niemals befiegte alte Kriegsflagge bermaleinft «lieber

in (£l|ren erfteljen als U)aljr3eidjen ruljmooller Caten oergangener
<5ef(i^le(ijter, aber audi als ein IPaljrseicijen für 2)eutf<iilanbs n?ieber*

erlangte sufünftige Seegeltung!

VOo ein U>ille — ^a ein IDeg

!



Die Dctriti^tttttö ^es cngtif^cn Cinicnfi^iffes

Dort KottJCttcnfapitätt a. P. Hubolf Jttle,
bamals Kommanbant eines türPifc^en Corpebobootcs.

'^frn \0. TXlai war idj roicöer einmal mit meinem treuen Kamerat>en
-v^-unb 2tt)jutanten, bem Leutnant jur See Srami Jlnbreae oon
einer U*Soot5*5treife nad] pafd^a £iman surüdgefommen, bie mir

mit Portiebe auf unferen fleinen Booten u>egen tE|rer fdju>eren 5idj*

tigfeit unternafjmen, als midi ein 5unfentelegramm bes 0ber*
befeBiIsBjabers an ben Z)arbanellen, 2(bmiral5 oon Ufebom, bringend

nadi (Ziianaf rief. Der 2tbmiral hat in biefem Celegramm um Unter*

ftüfeung burdi Corpeboboote, roeld^e burdj einen Ztad^tangriff
bie in bie" 2)arbaneIIeneinfaBjrt eingebrungenen englifdjen Cinien*

fdjiffe oertreiben follten, "öa beren 5«w^i^ bie Canbungsftellungen ber

Orfen auf bie Dauer unfjaltbor madjte. 3dj ging bafjer fofort am
2lbenb mit „2Tfuapenet" nadj (Zlianai in See. 3m ZTTorgengrauen
famen toir an (5aIIipoIi oorbei, wo fd^on t>as bumpfe Donnern ber

fdjn?eren Sdjiffsgefdjüfee Don t)en Darbanellen tjerüberfd^allte. €5
öjaren bie Cage ber Bjärteften Kämpfe r>on See unb Canb aus, t>as

Sdjidfal ber Zfleerengen unb ber Cür!ei Ijing an einem feibenen 5«*
t>en, an ber ^äBjigfeit, lüiberftanbsfraft nnb bem Selbftoertrauen
ber Perteibiger. (ßleidjseitig melbeten 5unf[prüd)e, ba§i bie ruffifdje

5Iotte t)sn Bosporus befdjie§e, fo t>a% einem jeben t>on uns ber
ganse €rnft ber Cage un^ bie Ztotu>enbig!eit rücffidjtslofeften €in;=

fafees aller oerfügbaren 21TitteI flar oor 2tugen \tant>. (Sallipoli be*
jlanb nur nodj aus Huinen unb raud^enben CrümmerB|aufen, bie

38 cm ber „Queen €Ii[abetBj" iiattan oom Saros*(ßoIf aus ganse
2trbeit getan. 5romm unb voü eJjrlidjer Crauer trat bie Befafeung
meines Bootes beim paffieren ber serftörten Stobt, beren BemoBj*
ner E|ungernb mit ben Heften iB|rer eilenbs geborgenen Siaha am
Stranbe dauerten, an 0berbed an unb beteten für bie Hettung itjrer

Canbsleute vmb fd^moren, fie im Kampfe ju rädjen. Bei 5ftagara,
bem (gingang sur Budjt oon €iianaf, mutete ber Kampf. 2^ ber
Cuft ein unangeneBjmer gelber '5effeIbalIon, ber als funfentelegro^
pi|ifdjer 2trtiIteriebeobadjter für bie 00m Darbanelleneingang unb
00m Saros^'CSoIf inbireft fd^ie§enben englifdjen Seeftreitfräfte biente.

Hingsum bie (Einfdjiäge ber Granaten, turmE|oE|e IPafferfäuIen ber
38 cm, bie um fo unangeneJjmer mirften, als man ja bie Sdjüffe unb
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bas 2tufblifeen bes fcmbUd^en ZlTünbungsfcucrs rticf)t fcE|en !onnte,

fonöcrn aus t|citcrem fjimmel über bie Serge ljtnn?eg auf einmal

fo ein Pafet I^eranfommen fjörte. ^aju bas 2t6u)eljrfeuer öcr tür=»

!ifcf]en 23atterien unb bas inöirefte 5ßuer unferer Cinienfd^iffe „53ar=»

baroffa" unb „Corgut Heis", bie unter bem €ani>abiianQ an ber

europäifd^en Seite oberEjalb 2Tfaibo5 geflemmt, roirffam iljre braoen
28=cm==Cürme fpielen liefen. 2luf H<(jbe irrten eben angefommene
türüfdje Transporter umi|er, voü heyadt mit ZITenfd^en, Pferben,
ZlTunition unb Vkli, fjilflos [idj nadi einem 2tn!erplat3 umfeljenb,

rr>o fie Dom 5«uer gefd)üfet itjre Cruppen auslaben fonnten. 2ln

Canb in ben Stellungen iDurbe Ijei§ gefämpft,unb bie türfifd^e ^eeres*

leitung rief immer bringenber nadj Cruppen unb ZUunition. (5erabc

als id) im Seiboot oon ^^HTuaüenet" jur 2TieIbung ju 2IbmiraI i>on

Ufebom, ber am Stranbe feinen Seobad^tungsftanb !|atte, t>on 23orb

abfegte, fdjiug eine 38 cm mitten in einen Cransportbampfer, ber im
Hu in ber rei§enben Strömung Derfd^roanb. 2tber aud) biesmat Bjatte

2tIIafj feine gütige ^axib über t>en Cürfen geljalten, benn aus einer

Heilje oon brei nebeneinonber feftgemad^ten Sdjiffen u>ar bies ge««

rabe ein leerer, bereits ausgelabener Cransporter geroefen.

^bmiral Don Ufebom fefete mir bie £age fürs ausernanber unb
toies barauf f|in, ta^ bie türfifd^en Stellungen, Dor allem in ber

Had)t, burdj bas flanfierenbe nnunterbrod]ene Sd^nellfeuer ber in

ber ZlTeerenge eingelaufenen englifd^en £inienfd)iffe, bie [idj bei ber

2Tüorto*Sud]t am (Eingang ber 2TTeerengen ganj ruljig 3u 2tnfer leg*

ten, fo erfd^üttert u?urben, "öa^ auf bie Dauer itjr f^alten nid^t meijr

möglidj fei. ^amit u)äre aber bie f^auptftellung oerloren unb bas
^tufrollen ber übrigen £inie nur nodj eine 5t^age ber ^eit. €r fragte

midj 5um Sd^tu§, ob idj einen Corpebobootsangriff auf biefe Sdjiffe

bei Ztadjt für möglid) Riefte unb bat mid), il}m fpdter barüber TXleU

bung 5u mad^en. ^m Had)mittag fufjr id) in einer T>ampfpina[fe bidjt

unter £anb an ber europäifdjen Seite t)en nid^t mit 2Tiinen gefperrten

Ceil bes 5a^rrDaffers ah, um junädjft feftsuflellen, ob überBjaupt ein 5lu5*

laufen burdj bie oFjne jebe 5>urd)fatjrtslüde getporfenen oielreit^igen tür*

fifdjen 2TZinenfperren mögtidj fei. 3cf? ^<itte midj bereits entfd^Ioffen, in

jebem 5öII ben Perfudj nur mit meinem erprobten unb betoäljrten

5üBjrerboot 3U mad^en, auf beffen 23efa|3ung unb lüaffen idi mid] un*

bebingt rerlaffen fonnte unb nidjt eines ber als lüad^boote ber Dar*
banellenoerteibigung oon 2ibmiral Soud^on 5ur Perfügung geftellten

Keinen Corpeboboote basu ju benufeen. 2tu§erbem Blatte ^as große

Boot t>en Vorteil, t>a^ es in ^usfefjen unb (5rö§e 'i>en 5ur Sid^erung

ber englifd]en Sd^iffe bis fafl Dor bie türfifd^en 2ninenfperren in i>en

ZHeerengen patrouillierenden englifd^en gerftörem glid?, fo t)a^ idy

bei Xladit burd) biefen Sidjerungsgürtel leidster unbemerkt burd^su»-

fommen Fjoffte. Das 5ciB|nr»affer burdj unfere Sperren war für
ein großes Corpeboboot i\x>ar übet flad] unb siemlid^ gerounben, bod^

burdj mein le^tes 5ri«ben5fommanbo als Kommanbant ^es ^luß"
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!anoncnbootc5 „(Dttev'' auf bem oberen i:]angtfe m CBjma an enge

5at|rtt>af[er unö Steine gett>öt|nt, glaubte idj es t)od) risfieren ju !ön*

nen. gunäd]ft mu§te idj mir aber über öas Dertjalten t>er englifd^en

5d|iffe tpätjrenö t>er ZXad]t unb über bie 2trt itjrer Sid^erung ein Bilö

an 0rt unb Stelle mad^en. 3d| fuljr bafjer mit (2inbrud] ber ^ämme*
rung in- einer tjalsbredjerifd^en 2tutofatjrt 3U bem J^auptbeobadj*

tungsftanb ber türfifd^en Küftenbatterien in 2tren!ioi an ber afiati*

fd^en Seite, beren BefeBjlstiaber, ©berftleutnant IDeijrle, bamals, am
glorreid^en ^8. TXiäxi, bie englifd^e unb fransöfifd^e Spotte bei i^rem

€inbrud]5Der[ud^ 3u[ammen mit hen braoen ZHarineartilleriften Ka*
pitäns IDoffiblo aus 5ort ^amibije [0 übel sugeridjtet tjatte, um mir

bas 33ilb unb t>a5 SeneBjmen ber feinblidjen Sdjiffe oor unb in t>en

Z)arbaneIIen bei Ztadjt anjufefjen. (£5 roar eine Bjerrlidje fternflare

Hadjt. 3dl f<»^ "tti^ oor toie im J^otel Selleoue in Kiel tDätjrenb ber

Kieler Wodie. Unter mir bie lOafferflädje por unb in t>en ZTTeerengen

bis nadi Cenebos bebecft mit £id)tern, barauf bie in aller ^ulje unb
5rieblid]feit oor "öen 2)arbaneIIen unüberfeBjbar anfernbe engüfdj'

fransöfifdje 5Iotte mit t>en getoattigen parfs iBjrer ^ro§* un^ Crans^

portfd^iffe. Das voäte ein 5i^^[[^Tt für einen Corpebobootsnadjtan*

griff beutfdjer Flottillen getpefen! 2luf ber anöeven Seite am euro=*

päifdjen Ufer, aus t>en \\d\ [ditoarj am SternenBjimmel obfefeenben

Sergtjängen tjörte man 2Tfa[diinengen)eIjrfeuer, beibes aber über*

tönt von ^en bumpfen Salven ber andi biefe Hadjt roieber unter

ber europäifdjen Seite in ber unmittelbar am Eingang befinblidjen

JTIortobudjt liegenben beiben englifdjen Cinienfd^iffe, beren

Sdjattenriffe id^ mit bem (Sias beutlid] feljen fonnte. Hodj roeiter

hmertjalb ber 2)arbaneIIenftra§e fuljren jur Sidjerung ber beiben

Sd)iffe aud) biefe Had^t fed^s gerflörer fjin un'6 Ijer, fo ^a% ber

fdjmale ZTTeeresarm in 2ibftanb von ^00m von einem feinblidjen

Spd£|er befe^t lüar. (gin enges TXe^, burdj bas man, n?ie mir "öa

oben !Iar tourbe, nur burdjfommen fonnte, wenn man [idj gans bidjt

unter €anb an ber europäifdjen Seite ber 2>arbaneIIenausfaljrt ent*

lang brücfte, fo ^a^ man burdj ^en fdjtrarsen ^intergrunb ber
Serge gefdjüfet toar. 2tudj t>ann mu§te man nodj mit redjt t>iel

(5Iüä redjnen. (Segen 21Titternad}t fjörten bie englifdjen Sdjiffe ent)"

iidl mit iijrer Se[djie§ung auf. X)ie Befafeung toar tann woiil
oudj itjres rauljen f^nbujerfs mübe, unb mir fdjien, ^% fo bie

geit 3n>ifdjen ein unb jujei UBjr morgens, bie ^eit bes fdjönften,

tiefften Sdjiafes, für meinen geplanten Eingriff bie geeignetste fein

bürfte.

2(m nadjften ^tlorgen erftattete idj 2tbmiral t>on Ufebom XlfleU

bung, ^a^ idj ^en Eingriff mit meinem ^üljrerboot „2TruaDenet"
in ber fommenben Ztadjt burdjfüBjren tPoHe. Don 2tbmiral SoudjoTt
erBjielt id? auf meine 2T?eIbung fofortige jujlimmenbe ^nttt>ort. Der
Cag ©erging mit Klarmadjen ber Keffel, ZTIafdjinen unb U)affen.
2Htt befonberer Ciebe tourben bie Feuerungen unb Corpebos be««
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Ejanbelt. ilaudjios faljcen bis sunt Eingriff oBjne irgendein 5ünfdjen

aus t)cm Sdjornftein unb t)ann gut laufende Corpctios toaren bie

PorBebingungcn für ben €j:foIg. Don meinem borEjaben untere»

ridjtet rparen nur ber türfifcfje Kommandant unb ber tüdjtige tür*

fifdje Corpebooffjsier, (Oberleutnant jur See ^aibar, ober iporum es

fid] fjanbelte, u>u^te natürlicfj balb txxs ganse öoot. Sie n>aren alle

begeiftert, aber audj ber Deranttoortung [idj bewußt, unb jeber falj

nadi beften Kräften nodj einmal nadi, t)a% alles in feinen Dienft*

obtiegenlieiten in 0rbnung voav. Kam es bodj auf bos eintpanbfreie

2trbeiten jeber Kleinigkeit an. Huber* unb Hubermafdjine, Sdjein*

tperfer, alles tourbe genau überljolt, bas 2Ttaterial jum Stopfen

oon Ce(fs ober Creffern !lar gemadjt, alles Überflüffige oon ^orb
gegeben. (£s toar ja nur eine !ur5e S<^k^tf benn bie (gntfernung

Don Ztagara nadj ^em Darbanellenausgang betrug nur menige

Seemeilen. 3cij redjnete allerbings . audj bamit, unter Umftänben
nidjt meljr 5urü(Jlaufen ju fönnen, fonbern t>^n Spuren meines

tapferen 5t^eunbes Si^<S^, ber oor yxxi'i ZlTonaten mit einem unferer

^bies^) eine füljne IDifingerfaljrt erfolgreidj bis Smyrna gemadjt
Ijatte, folgenb, nadj Smyrna ober fonftrpo ins ZHittelmeer laufen

5U muffen. 2lber barüber madjte idj mir nodj voemg (ßebanfen. (£rft

wollte idj gut burdj unfere 2Tlinenfperren tjinburdj fein, bas übrige

tpürbe fid) bann fdjon Ijiftorifdj entix>ideln. 2)iefe ZlTinen madjten

bem pljilofopljifdjen ^Idjmeb, bem türfifdjen 2Tfitfommanbanten, bie

meiften Kopffdjmersen. (£r !am immer roieber mit neuen Ober*

tegungen, ob unb wenn man "bas unb ^as täte, t)en un^ \>en Kurs
näljme, es nidjt beffer toäre. ^di tröftete iljn \>ann immer toieber

mit benfelben 2lrgumenten, oor allem, t)a^ ja audj bie €nglänber

nodi iljrerfeits 2Trinen gegen uns gelegt Ijätten, Don benen toir nun
gar nidjts u>ü§ten, t>a% ja audj im übrigen für i^n bie Sadie oljne

3ntereffe fei, ^a er nadi feiner Cljeorie fdjon feit 3/* 3<^k^^^ 9^*

ftorben ipäre. (£r a§ bann aber bodi redjt nadjbenflidj tyas üblidje

iürüfdje tEorpebobootsobenbeffen mit uns, tr>ei|en Käfe unb 23rot,

5U bem 3rami unb idj uns immer nodj mit Sdjofolabe ober fonfti*

gen, bamals aus ber f^eimat nod| reidjlidj flie§enben Liebesgaben

Eialfen. 2lllein tr>ar es ettoas mager, oor allem, n>enn nodj als be*

fonbere X)elifateffe Knoblaudi in Spargelart gereidjt u>urbe. Um
7 Uf|r nadjmittags ging idj 2tn!er auf, fürs oorljer Ijatte mir nodi
i£noer pa\dia, ber aus ^en Sdjüfeengräben !ommenb, eigentlidj mit
„Znuaoenet" nadi Konftantinopel Ijatte surüdfaljren woHen, „lüeib*

mannsfieil" gen>ünfdjt unb toar felbft auf einer gans fleinen Sdjlurre

an 23orb geftiegen, n?o idj iljn, an ben Sdjornftein geleljnt, im finfen*

ben ^ämmerlidjt Kurs auf Konftantinopel neljmen fa^. <£s mar
ein ganjer 2TTann, ber fidj felbft überall suerfi einfette, barum audj
ein geborener S^k^^^ feiner il|n oergöttemben 2trmee.

*) 23abY tpar Sdjctjipott füt gans fleine (^oo Sonnen) CCorpcbobootc.
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2dl fcIBft lief mit „TXluavenet" fjerübcr nadi ^TTaibos an ber

curopäifdjen Seite unö in peinooUer Sdjtangenfafict tjart am Ufer
entlang t)urdj unfere 2TJinen[perren. (£5 toar gerade nodj Büdifen^»

lidjt, aber bod^ nid^t meEjr [0 Ejell, ^a§ idi glauben fonnte, von ben

beiden englifdjen Sdjiffen, bie gerabe um biefelbe ^eit in ben
2)art»aneßenmunb einliefen, gefetjen ju roerben. <£s ging alles gut,

einmal ftie§ ^as Boot leidet auf, aber oljne tpeitere 5oIgen. Z)id]t

unter einer türüfdien Batterie ging id^ etwa um 7,30 Uljr ab^n'bs

5U 2tnfer, um bort, an ber ZTfünbung bes Suanbere=5Iuffes, burdj

einen fteinen Porfprung gegen 5id)t oon ber ZTTeerengeneinfaljrt

gebe(ft, meine 2tngriffs3eit absurparten. ^di mußte barauf fjoffen,

^a% bie patrouillierenben englifdjen ^erftörer fidj nidjt fo n>eit

in bie J)arbanellen t|inein bis an bie türüfd^en 2TEinenfperren Jjer*

antoagen ujürben, um midi in meinem 5d|Iupfroin!eI entberfen 3U

fönnen. Einfangs fdjauten toir baEjer andi nodi siemlidj Bjellfjörig

nadi bem 2tusgang ber DarbaneIIenftra§e aus. 2tIImäBjIidj aber
rourbe es bunüer, pon See aus roßten nur bie Saloen ber pro*
grammäßig bie Befdjießung ber CanbfteEung beginnenben beiben

englifd^en Sdjiffe, meiner 5i^«nnbe, für bie idj auf bem 2tnftanb lag

unb bie meine Befanntfdjaft tjoffentlid^ in toenigen Stuntmen mad^en
mürben. (£s n>ar feine [d^öne ^^i^r ^i^f« IParterei. IPie oor einem
(Efamen. 2In5uorbnen ipar nidits meljr. Dilles toas 5U tun mar,
mar fdjon befprod^en, unb man Bjätte bie Ceute nur unnötig fribbe*

lid? gemadjt. 3mmer mieber faE| idi mir bie Karte an, überlegte

^inlauf*= nnt) Hüdlauffurs fomie taufenberlei anbere Zltöglidjfeiten.

iCnblidi tat idj ^as Sdjiauefte, voas bie nidjt auf Kriegsmad^e be*

finblid^en ©ffisiere — außer ^ilnbreae Jjatte id] nodj für biefe 5aBjrt

als beutfd^en Ä)ad]offi3ier t>en bis baf^in als Kommanbanten eines

tt)ad]ttorpebobootes an ^en 7)av^ane\i<in Dermanbten ©berleutnant
jur See Sebelin megen [einer oorsüglidjen 0rts!enntnif[e mit*

genommen — aud^ taten, [efete midi <^f ^insn StuJjI ins offene
Kartenfjaus, befafjl bem Signalgaften, midj um ZlTittemadjt ju
me<fen, unb [djUef. So lagen mir t)a, t)as fd^marse Boot gan5 an
bie ^evqvoan^ gequetfd^t, bie ftille ZUainadit oBjne 2tTonb, nur mit
fd?önem Stemenljimmel, basmifdjen als 2TCu[i! ^as Bonnern ber

(ßefdjü^e, f|ier unb ^a ein Sdjeinmerferblifeen unb eine Signal*
rafete ans ^en Sdjüfeengräben. 2di \dilkf glänsenb, unb als idi

um \2 UJ|r gemecft mürbe, badjte idj, <5ott fei T)ani, jefet Ejaft bu
bie Sadii haU> f^inter bir. ©ffisiere unb 2nannfd|aften rief id^

nodjmals fürs sufammen, befaßt jeben an feine Station, Sebelin
bie beiben oorberen Corpeboroljre unb t>as oorbere (ßefd^ü^, ^tnbreae
bas fjintereCorpeboroJjr unb t>as Bjintere (ßefd^ü^, meine breiHoljr*
meifter Stamm, Busfoi|I unb (gggers, ftete Begleiter auf allen bis*

Ijerigen Sa^tten, bis furj cor bem Eingriff neben midj auf bie Brücfe,
bamit fie fidj ^an bicfen Kerl unb feine £age erft oorfjer anfefjen
fonnten, um if|m ^ann benBIattfdjuß ju geben; meinen beften Signal*
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gaftcn, einen ^'idan, oergnügten Sdiiffsjungcnunteroffisier, oben auf

bas 5djeiniDerferpot>eft mit ber fjanbmorfelampe ousgerüftet für

etoaige (Erfennungsfignale. <£ine freunSlid^e Unterrebung mit

meinem getreuen ö)bermafd)iniften 3enbr[50cf, von bem icfj audj

\o tDU§te, ba§ er bie ^euer unb ZHafdjinen für biefe €E}renfaB|rt fo

fd]ön bebienen roürbe, roie man es auf einem beutfdjen ^alb*

flottillenboot nidjt beffer ijätte erroarten fönnen. ^m Huber lieg,

idi ben türfifd^en Hubergänger, ber feine Sadie in (Dbeffa unb
überall [o ijerüorragenb gemadjt Bjatte, ba§ idi gar feinen befferen

(ßefed^tsrubergänger fjätte iiaben fönnen, um itjm aud) biesmat

feinen plajj 5U laffen unb bie Cürfen nid^t 5U fränfen. 2)e5gleid^en

blieben bie (5efd)ü^e oon ben türfifdjen 2TJannfd)aften befeljt.

2Id]meb betraute idj nod^ ausbrücflid] mit ber befonberen Über*

ipad^ung ber ZXaüigation, ^a idj fie roegen ber Dielen ZHinen, vo'ie

idj iijm fagte, für ^as IDidjtigfte Bjielte. ZtTan mußte t>en Cürfen
gegenüber immer nur bie 5orm roafjren, bann roaren fie in bem
(ßefüBjI iBjrer militärifd^en UnterlegenBjeit in jeber Xüeife Ijilfsbereite,

liebensroürbige ZHitarbeiter, oor altem aber treue mib juoerläffige

Kameraben,
£eife unb lautlos lidjteten u>ir bie 2tnfer unb brefjten bann

ben Sug ber ^usfaljrt 5U, mit langfamer 5ctfjrt uns nur ettoa

50 m unter bas Canb an ber europäifd^en Küfte flemmenb. X>om
2tnferpla^ bis jur 2Tlortobud)t roaren nur fünf Seemeilen, in

20 Zninuten xcaven vo'iv am ^iel, fd]on nad^ fünf Zltinuten mußten
rr>ir bas Unangeneljmfte, bie ^erftörerfette, befommen, fofern fie

gerabe einlaufenben Kurs J|attcn. 2)as u>ar ja nun bie S^<^Q^f ^o
biefe 23rüber fid) auf iljrem ftumpffinnigen PatrouiUengang gerab«

befinben mürben. Dielleidjt Ijatte idj 3)ufel unb fafjen mir fie über*

Ijaupt nidit, inbem fie gerabe Dor uns Ejer liefen, 2lber toir B|atteni

Ped^ ober andi voie man es nimmt, (ßlüd, t)^nn idti faBj fie vooiil,

aber fie uns nid)t, <£s toav ein fpannenber ZlToment, als id^ mit

meinem (5Ias an ^acfborb querab etroa 200 m fo in ridjtiger ZTTittel«»

n?ad)t5ru^e einen englifd^en gerftörer einwärts an mir oorbei*

paffieren fafj, 5)ie Sefunben, n?o idj immer badete, jefet fietjt er

bidi, je^t morfi er fjerüber ober oielleid^t breljt er gleidj auf uns
5U, fdjießt bir eine 5alr>e in bie Seite, famen uns allen u>ie ebenfo*

Diele Stunben Dor, 2lber er fafj nid^ts, fein IDad^offisier ^<xdiU

tDaBjrfd^einlid^ an alles anbere, als 'Oa^ ein Kotlege Don ber Der=»

tjaßten beutfd^en fd^marjen Kunft fetber aud) mat IDadjoffisier ge*«

iDefen unb batjer bie Stimmung auf einer Corpebobootsbrüde
nad]ts gegen \ Uljr, wenn fo gar nidjts tos ifl, audj gans gut fidii

Dorfietten unb entfpred^enb ausnu^en fonnte, Unb ber engtifdje

Kommanbant tag matjrfd^eintid) unten in feiner Kajüte unb fam
wollt entfefet erft menige JTlinuten fpäter auf feiner 23rüde, ats bie

Ceufetei bereits gefd^etjen n?ar, 5um X?orfd|ein, Denn nun ging
es etmas fdjnelter. ^di tegte etmas S<^k^t ju, um auf jeben ScSl
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angegriffen ju E|abcn, clje t>ie S^i^ftörci: micber fefjrtmad]ten.

Hed)t Poraus [aij icfj jcfet fdjon genau an bem pla^, u)o [ie öie

Xtadit Dortjer gelegen tjatten, t)ie Umriffe eines liefen Sd^iffes

aus öem IDaffer rpadjfen, Ude ^Haften, Sd^ornfteine unb IPanten.

Zfdt Sadborbrruber Bjielt idj oon Canb etrpas nadj ber ZlTitte ^as

5af)rtDaffers tjerüber, um für ben Angriff unb ^m 5d]u§ txzn nötigen

2t£>ftanb 3U ^ahan, als idj im [elben ^tugenblide von ber Brücfe bes

fid^ jefet beutUdjer abiiebent^en oor Stnfer liegenben oorberen £inien=

fdiiffes mit einer fleinen ^anblaterne angemorft tourbe. Darauf
lüar idj oorbereitet. ZlTein Signalgaft auf bem Sd^einioerferpobeft

melbete mit einer in foldjen 2Tcomenten tootjltuenben, jugenbfrifdjen

oergnügten Stimme : „Z)er (Englänber mad]t(£rfennungsfignal,(Dtto*,

^err Kapitänleutnant, n?as [oß idj antu?orten ?" „t>a5[elbe, Sie gelben*

fotjn", benn idj tjatte itjm ausbrüdflidj portjer befofjlen, er folle

ftumpffinnig nadj einem 2(nruf benf elben 23ud]ftaben erft einmal

3urücPmad^en, bamit ber 5^inb anneB|me, er u)ürbe audj angemorft

unb 5um minbeften ettpas ^eit gewonnen roürbe. (£r madjte nun
brau „0tto" (brei lange Blinfe) unb idi u)ieberBjoIte basfelbe,

iporauf ber (£nglänber nodjmals „0tto" mad^te. 2tls er aber sum britten

2T(aIe bie iE^anblaterne btinfen Iie§, t>a tönte bereits meine ^upe
als 5^iierfignal 3um erftenmal über ^as Boot unb ber erfte Cor*
pebo aus bem oorberen Steuerborbrofjr fuijr bem (Englänber auf
300 m in bie Seiten. IDenige Se!unben fpäter ber stoeite unb britte,

jebesmal auf t>a5 Signal mit ber £^upe, bas idj mir bodj nid^t

neljmen Iie§, ijell über mein Boot ertönen 3u laffen, nad^bem id)

es fo r»iel Bjunbert ZHale im ^rieben auf tien 5d)ie§plä^en ber

5Iensburger 5öBjrbe unb (Seltinger Budjt bei frieblidiem Eingriff

Blatte erfd^allen laffen. 2tIIe brei Sd^u§ trafen mit lautem Knall, bei

bem britten, ber anfdjeinenb eine ZTTunitionsfammer im 2td|terfdjiff

gefa§t Bjatte, fdjiug eine Bjotje 5l^"iTne bis 3ur ZITaftfpifee bes (ßro§==

maftes empor, ber im 5^uer 3ufammenbradj. 3"x übrigen Bjobe idi

nidit meEjr oiel gefefjen. Das ganse Sd^iff, in fd^roarsen Haud] ge=

Bjüttt, legte fid| fejjr ftarf nadj Steuerborb über, es gab einen un*
geBjeuren Cärm, bie Sdjeinrperfer ber baBjinter liegenben Sd]iffe
leud^teten, ba3tDifd]en rpurbe rDaljltos gefdjoffen, forooBjI tyon t>en

Sdjiffen, toie andi von txin englifd]en unb türüfd^en Batterien an
£anb, ^a hin 2Tcenfdj natürlidj tr»u§te, mas eigentlidi gefd^eBjen
rpar, als bie Stille ber Xlad\t, es mar gerabe \,7 Uljr oormittags am
fjimmelfa^rtstage, Donnerstag ^en \5. Vflai IS\5, burdj bie brei

aufeinanber folgenben Detonationen jälj unterbrodjen u>orben toar.

ZTfeine brei Corpebos voav idj in (£B)ren los geroorben. Der
geringen Sprenglabung ber türfifd^en Corpebos megen mu§te idj

3ur Sidjerljeit atte brei Stücf für ein Cimenfd^iff Ijergeben, ^a bie
blo§e Befd]äbigung einen (Erfolg nidjt bebeutst ^ätte. <£ine toeitere

Pertpenbung nodj in biefer Xladit tarn baljer nidjt meljr in 5rage.
3dj fdjlängelte mid] batjer im Sd]einu)erferlidjt 3rpifd]en unter*
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t»ef[cn von allen 5e\t<:n fierancilcnbcn 5<»fir3cugcn ciligft ujiebcc

nad^ bcm curopäifdjcn Ufer burdj, um t)enfelben Kurs, ben id| ja

auf ber J^mfafjrt als minenfrei erprobt, aud) auf ber Hüdfafirt 5U

benu^en. ilürffidjt auf bie Sdjornfteine Brandete id^ jefet nidjt me^r
3U netimen, luftig [prütjten bie S^nien ^es mit äu^erfter Kraft batiin*

faufenben Bootes 3um ^immel. Don £anb ujurbe id] anfdjeinenb

für einen (gnglänber geEjalten unt> Don ben türfifd]en Canbfteüungen
aus mit einigen liebenstoürbigen ^TTafdiinengetoeljr* un^ 5Iittten*

fugein he^adit Xiadi upenigen 2TEinuten Blatte id^ meinen 2tnfer*

plafe bei Suanbere erreidjt unb mad^te öort au§erfjalb ber türfifdjen

Ztlinenfperren £jalt, um mir bie Sadie sunäd^ft einmal in HuBje

onsufeBien, t>inn in ber HTeerenge Ijerrfdjte anfd^einenb nod) ein

n?ilber Betrieb. Sdjcintperfer, Kanonenfdjüffe üon allen Seiten,

fo 'i>a^ idi es <mdi nid^t geraten Ijielt, fofort einsulaufen, ^a idj

Don ben türfifdjen Batterien beim heften IDillen nid)t ©erlangen

fonnte, "öa^ [ie mid| als 5i^ßnnb erfennen unb befjanbeln roürben.

2n [oldjen 5u)eifelfallen trifft aber in ber Hegel and] bie Kugel bes

fd)Ied)teften Sd^üfeen. <£s loar au§erbem unterbeffen 2 UBjr morgens
gea>orben, fo ba§ es bis 5um ^elltoerben bodj nid^t meljr lange

bauem n?ürbe. <£inmal fatjen w'it in einiger (Entfernung mefjrere

feinblidie ^erftörer bie (ßegenb abfudjen, otjne uns 3U entbe(fen.

2tIImäB)iidj u)urbe es aber rufjiger unb bie Stille ber Ztadjt legte

fidj wie ein Porljang nad^ beenbetem Ct|eaterftü(J über bie Si^na.

2n biefer Xladit fd]Iiefen toir nidjt mefjr. lOir fa§en sufammen auf
ber Brü<Je, 2td]mebs freunblid^es (5e[id]t ftrafjite, unb er \:iatU mir
bei einer Caffe bes unoermeiblid^en türfifdjen Kaffees [oeben in

längerer pBjilofopBjifdjer Hebe auseinanbergefe^t, ^a^ er unb idj

unb u?ir alle bodj tpirfUdj gute Ceute fein mü§ten, t>a uns JtUaJj [0

fid]tbarlidj gefdjü^t, t>(inn 2tIIaBj Bjülfe immer ben braoen unb from*
men JTÜenfdjen. IDorauf idj nur ergänjenb fjinsufügte, t)a^ basu
aber audi gut in ©rbnung gebrad^te Corpebos, anftänbige (ße*

fdjüfee, sielfid^ere HoBjrmeifter unb fauber bebiente S^^^v gefjörten.

2Lndi bamit toar er burd^aus einoerftanben.

2tls bie erften StraBjIen ber aufgeljenben Sonne über bie aus
jaBjrtaufenbalter (ßefd^id^te bekannten Berge ^cs alten Croja unb
biefer flaffifd]en 0rte, in beren Umgebung unfere Kämpfe [idj ab"

fpielten, aufgingen, lief id^ mit „2Tluapenet" um 5 Ufjr morgens nadi

(tlianai ein unb ging bort 5U 2tnfer. fjier erfjielt idj ^as erfte

5unfentelegramm meines oeretjrten 2tbmirals, bem idj fofort nadj

bem Angriff offen bie Perfenfung eines £inienfd]iffes gemelbet Bjatte,

um im 5aÜc meines Hidjt5urüd!ommens t^an (£nglänbern bie 21Tög*

üdjfcit einer Derfdjieierung 3U neljmen. „(gut gemadjt, UTuaüenet",

n>ar fein ^^iiait TXadi bem traditionellen CorpebobootsfrüIjftüdP,

t>a5 biesmal ber Burfdje Siem§ mit befonberer Ciebe unb erfjöfjter

Spiegeleiersaljl anridjtete, gingen Brami unb id\ an Canb, um bort

ZTäljeres über bie Xladit ju erfat)ren. 2luf beiben Seiten ber iTTeer*
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engen Bjatte man in öen Sdjüfecngräbcn öen Untergang unb ^ie

Detonationen beobad)tet unb mit lauten ^urras bie X>ernid]tung

bes Sdjiffes begcügt, beffen 5cuec bie armen tür!ifd]en 3nfanteriften

fogar in ber ZTad^t nidjt 5ur 2^ulje Jjatte fommen laffen. 2tl5 bie

Sonne ^eü am £)immel ftanb> ftieg ein S^^Lq^mg auf unb [teilte feft,

^a^ bort, tDo nad)t5 ^as 5d]iff geanfert fjatte, ber für ^en Unter*

gang typifdie große 51«<i ber ausgelaufenen (Öle unb petroI^um*

Dorräte als (ßrabmal bie IDafferoberfläd^e bebecfte. 2ln ber I?er=*

nidjtung roar baljer fein gj^^^ifcl.

UTittags trat idi mit „ZlTuaüenet" bie Hücffafjrt nad^ Konftanti^

nopel an. XDie ein Lauffeuer roar üon unferem (Erfolge bie Kunöe
Dorausgeeilt. Wo toir oorbei famen, flaggten bie ^aEjrseuge unö

Sdjiffe über bie Coppen unb grüßten mit lauten ^urras. 2^ pafd^a

Ciman maditen vo'it am rCad^mittag einen fursen 2tufenti|alt, um bie

bort 3urü(Jgetaffenen Corpeboboote über bie u)eitere Derujenbung

im UnterfeebootsabtoeEjrbienft 5U inftruieren. J^ier n?urbe aixdi von
ber türfifd^en Sefa^ung burd^ 5d^ladeten eines ^ammels unü Der*

fpri^en feines Blutes an ^en ZTTünbungen ber brei [iegreidjen

Corpeboroljre ber Danfgottesbienft für ^en befdjerten €rfoIg ah"

geBjalten. Dann liefen toir am ^t^eitag, bem türfifd^en Sonntag,

oormittags in txin Bosporus ein. Die Sonne fd^ien auf bie gol^

benen Kuppeln ber ZlTofdieen, es roar ein Cag, u)ie ifjn fo ftral|lenb

unb fd^n nur ber füblid^e ^immel säubern fann. Die (ßärten bes
Bosporus aEe in Blumen getaudjt, basupifd^en als u)ei§e unb rote

5Iecfen bie \dimuden türfifd]en ^oIsFjäufer unb bie a>ei§en 2Tfarmor*

paiä^te t>es Sultans. 2tEe ^afenbampfer bis an bie ZTÜaftfpijjen

beflaggt, ooll jubeinber ZTTenfdjen. 2tuf ber „(Soeben" toar bie Be=
[a^ung in Parabeaufftellung am J£^e<J angetreten, bie 2Tru[i! fpielte,

brei ^urras erfdjallten, als n?ir mit txin brei querab gefd^roenften

leeren Corpeborol^ren, am ^ecf oorbei, längsfeit unferer 51<5ttille

gingen. ZHeinem türfifdjen Hubergänger, bemfelben, ber im (5efed]t

unb beim Eingriff t>a5 Boot gefieuert, liefen bie Ijelten Cränen
über bie ^aden un'^ er Ijätte beinafj ju guter £e^t nodj burd) falfd^es

Huberlegen tian Kai gerammt. (£s toar ein ftolser militärifdjer

JTToment gemeinfamer treuer U)affen!amerabfd)aft für uns unb bie

Cürfen. Darüber Ijinaus ober blieb für uns alte bie Demidjtung
bes „(Soüatii'' — erft in Konftantinopel erfuljren wiv Harne nn^
2trt unferes (5egners — eine Cebenserinnerung, bie unoergeßlidj

fein n?irb. 2lm felben Had^mittage erl^ielt idi auf telegropijifdien

Befel|l unferes Kaifers Don ^bmiral Soudjon ^as €ifeme Kreu$
I. Klaffe, bie ganse Befa^ung basfelbe II. Klaffe. Dom Sultan n>ur*
ben voiv mit ®rben unb Uljren veidi befdjenft unb in einem be=*

fonberen (Empfang, an bem andi bie ganse Befafeung teilnaljm,

fagte er uns nodj perfönlid) für bie feiner in fd^toerem Kampfe
jleljenben 2lrmee gefd^affene (Entlaftung feinen faiferlidjen Danf.
Seit biefem Cage I^örte ^as Had^tfeuer ber Sd^iffe auf bie £anO!>
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ftellungcn auf, ^wei Wodian fpätcr erfdjicn ^ec ficgceidje f^erfmg

mit [einem Unterfeeboot „\J 2\" unt> bradjte in öerfelben (5egenb

5tt>ei rpeitere englifdje £inienfd]iffe „CriumpB)" unt> ,,2T(ajeftic" sur

Strede, toorauf bie ^auptgefatjr Don See aus endgültig ah^

getpeljrt u>ar.

ibenn man \idi roieöer in biefe fdjöne Dergangenfjeit oerfenft,

fo fommt es einem Dor, als ob man aus einer alten €id^entrutje

cergilbte Briefe längft Perftorbener lefe. Cro^bem ujerben biefe

(Erinnerungen einmal roieber £eben be!ommen, ^ann bie Caten

unferes bracen Polfes, bie es in feinem Derteibigungsfampfe um
Canb unb fjeimat in allen Cänbern ber (£rbe getan Ejat, »erben be*

ftänbiger fein als bes !leinmütigen Cages leidet oergänglidje ZHei*

nungen unb Stimmungen. IPas ^a unten in ber Cürfei, u)ie überall

in ber IDelt, unfere ZHanufd^aften an felbftlofer f^ingabe für iljr

Daterlanb Unfterblidjes geleiftet Ijaben, bos tann nidjt untergeljen

unb u)irb, fo fidler -es ein etoiges IDeltenfdji<ffal unb IDeltengerid^t

gibt, einmal roieber 3U feinem Hedjte fommen. Die 3ugenb ift

babei unfere ^uftinft unö unfere fjoffnung. 3tjr oertrauen roir batjer

aud^ unfere Kriegserinnerungen als unfer Ijeiligftes Permädjtnis

an. 3m Botfdjaftsgarten ju ^Ijerapia, auf ber tjöd)ften €rljebung,

ftel|t ein einfadjer 2T(armorobelisf 3ur «Erinnerung an £|elmutlj oon
2Holtfe, unferen größten 5clbljerm unb ban erften £ef|rmeifter unb
23erater ber türfifdjen IDeljrmad^t. <£s ift u)oljl ber fd^önfte plafe

am gansen Bosporus. Ztlan fieljt über bas am 5u§e ber <^bljänge

baljinftrömenbe IPaffer auf ber einen Seite in fdjmatem 2lns^

fd]nitt 3U)ifdjen 5Ypreffenbea?ad]fenen £^öEjen in ber S'^^ne bie rpeite

5lädje i)es Sdjnjarsen 2T(eere5, auf ber ant>et(tn Seite nadi 0ften
t)as fd^neebebedte ^aupt bes bei Bruffa liegenben afiatifd)en

©tymps. f^ier liegen unfere beutfd^en Kameraben begraben, bie

unter ber türfifdjen SidQqe an Borb ber Sdjiffe ^en J^elbentob

ftarben. guerft u>aren es 2TJatrofen ber „(Soeben" nnt> „Breslau",
ber lUinenfud^boote unb ber 5lottille, bie bort unter bem oom oer*

fd^oHenen 2Tcinenleger „Hilufer" angetriebenen Rettungsring rutjten.

Dann Famen auf fdjmudlofen Kreusen bie in ber <5e\d\\dite per*

eroigten Hamen bes alten (5eneralfelbmarfdjalts ^i^ßilj^i^trn oon ber

(ßol^, t>e5 Botfd]afters Don IPangenljeim unb oieler anberer l^inju.

Creu Ijalten fie alle ita unten IPadjt unb ern?arten oon uns Ceben*
ben unb ^en Had^fommenben, ^a^ ilir Ceben, iljre Caten unb itjr

Sterben nidjt umfonft u>aren.
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ttn^ in flattöctns t>üncn.

Don Kapitän aur See a. D. ^ugo o. lüalbcYer.Ejartj,

damals 2IbtctIangsfommanbeur einer HXatrofen.Ztrtiacrie'iibteilung in (flanbcrn.

3m Heidjsmarineamt, toenig mcfir als ^'id Cage nadj Kriegs*

ausbrudj, eine feierüd^e Sifeung. (£p3ellen3 Don Cirpife ift aus

t>em (ßro§en Hauptquartier 3urücfgefel|rt, [ämtlicfje Jmmeöiatftellen

ber 2Harine l;iaben Vertreter entfanbt. IDorum es fid] fjanbelt, jet)er

Don ben Beteiligten roeig es, unö bodj — in mand^e Köpfe roitt t>ie

geplante Zna§natjme nid^t redjt J|inein. (2s l^nbelt fidj um etwas

pöüig Unoortjergefetienes, ttberrafd^enbes . .

.

Der (ßro^abmiral ergreift Sas IPort, Spannung auf allen

§ügen: „ZTTeine £|erren, Seine ZHajeftät iiahen befoJjIen, es ift

feitens t>er ZlTarine ein (gfpeöitionsforps für 5t<iTtbern aussurüften.

3dj bemerfe ausbrüdlidj — es fteljt Bjier nid]t meB|r 3ur Z>ebatte,

ob es gefdjeljen foll ober nidjt, fonbern nur bie 5^<Jg^ ift SU prüfen,

tr>ie unb toie fdjneß bie <£nt[enbung geleiftet u?erben fannl"

Don oerfdjiebenen Seiten fommen (Einroenbungen. PfUdjtgemä§
erfolgen fie. Die 2tuffteIIung eines (Efpebitionsforps, bas greift

bodj über txin Ha£jmen ber beabfidjtigten Dertoenbung ber Zltarine

erB)ebIid) Bjinaus! Sinb Kiel unb XbilEjelmstiaoen [id^er cor feinb*

lid^en Eingriffen? Darf man bie ^auptftü^punfte unferer 5Iotte

Don einem geir»id]tigen Ceit ifjrer Dedungsftreitfräfte entblößen?

3ft bie Kriegstage [djon forceit geftärt?

ZTIit tt>enigen Sä^en serftreut (gfseCens oon Cirpi^ bie 3e*
benfen. ZTTan fpürt feinen weiten, 3ielfid|eren Blicf: Die UTarine

nadi 5Ianbern, Sefe^ung oon ^nttoerpen, 2lusnu^ung ber ftra*

tegifdjen £age an ber ftanbrifd^en Küfte, beutfdje Corpeboboote,
U^^oote unb ZHinenleger im englifd^en Kanal mandjem
toirb ljei§ bei fotd^en (ßebanfen, rafdje unb flare Elrbeit rr>irb ge«»

teiftet. 7)as fiypebitionsforps marfdjiert auf bem papier auf. €nbe
2tuguft fd^on rollen bie erften Staffeln ab, obu?oljl bie felbmarfdj*
mäßige 5lusrüftung improoifiert toerben mußte, unb am \0. Sep*
tember pfeifen im Kampf um £öwen bie Kugeln ber 5ßuertaufe.
2T?itte September ift bie erfte ZTIarinebiDifion mit ifjren ^7000 21Tann
im 5ßlbe, JTlitte ©ftober toirb eine 3u>eite Dioifion in Stär!e Don
20000 ZTTann aufgefteltt. Das gefamte Korps fteljt unter bem
Sefeljl bes Elbmirals Cubroig Don Sd^röber.

* *
*

V. mantty, Jluf See unbepegtl I. 2. «nft. ^
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Dk Feuertaufe — faft nodj im roUcnbcn (Eifenbafjnsug voat^

fic empfanden. Die Belgier ftie§en oon Jlnttoerpen aus oor, be*

festen ixietd\tem unb nadj ijartcm Kampfe 2terfd]ot, tooUten t»ie

TSaiin nadj 23rüffel serftören, auf bcr öie VII. 2irmee im Durdj*

transport loar, unb gebadeten nadi Srüffel burd]5ubred)en, t>a5

nur barauf toartete, [idj ju erfjeben. Seefolöoten unb 2Tratrofen*

artilleriften, £eute o?ic fie präd^tiger bie (5arbe nid)t fannte, ftemmten

fid) im Perein mit Canbfturm unb £ant»ir>eBjr t)en Belgiern entgegen,

Seile ber VII, 2Irmee Ejalfen, über 0t>erbeDaert unb Cljilbond rourbe

ber 5einb 5urü<Jgetrieben, [o ftarf aud) feine Überlegentjeit an
2trtiIIerie toar. Dier Cage dauerte ber ungleidje Kampf, unfer blieb

ber Sieg.

Dann fd]Io§ fid) ber Hing um ^tntroerpen. €in ungefjeuret

Drang nadi rorroärts lag in "öan ZTTann[d)aften. „Tfas ^tuslanb Ijat

fidj über uns Sosialbemofraten grünblidj getäufdjt", fo fagten fie.

^eilig gtüBjte bie S^ctmrrKz ber Daterlanbsliebe, unb es ij^rrfdjte

eine ZHannessud^t, bie (ßeljord^en unb öefeEjIen leidet mad^te. €in

gefunbes unb natürlid^es €mpfinben lebte in allen Ceuten, fie

n?aren frolj, aus ber Sticfluft ber parteiatmofpijäre Ijeraus 3U fein.

„neu=Deutfd)Ianb" las man überall an t>^n IDärterBjäufem ber

Saljn, unb erbeutete Cofomotioen mußten fid] auf ber SdjrDärje

iJjres Keffelleibes bie Kreibeauffd^rift gefaÜen laffen: „"^di voav

ein Belgier, rr>ill ein Preu§e fein!"

Die \. ZlTarinebiDifion bedfte bie linfe 5Icmfe bes III. Heferce*

forps, als ber Sturm auf 2tntrr>erpen begann. IDäijrenb ber Zladjt

Ijatten bie Sdjeinujerfer ber belagerten ^^ftung ^an Jjerbftflarcn

ijimmet nadi 5liegern abgefud^t. 3" ^<^^ graue ZTTorgengerDÖlf

legte bie Sonne eine golbene Brefdje. 2tus ben (ßräben toud^fen

Caufenbe oon 2TCännerIeibern empor, (ßefdjioffene Hefercen folgten,

TXadi einBjeitlidjem plan geleitet, oom unerfd^ütterlid^en IDillen 3U

fiegen befeelt, rüdten bie 2TTaffen Dor.

Die Seefolbaten — gern ^ören fie fidj nad^ iljrer Uniform bie

fd)tDar5en 3äger nennen — neijmen ben (gifenbaBjnbamm bei fjof*

ftabe unb befe^en nadj Bjeftigem ^äuferfampf bie (brte (ßeerbegtjem

unb ZlTuyfenftraet. Über Sempft unb Klempoel praffeln belgifdje

Sd^rapnellfugeln. Sie Bjalten bie ftürmenben ZlTatrofenartilleriften

nidjt auf. Xladi ZHedieln, bem fjauptftü^unft '!:>(is 5ßinbes, fenben

beutfd^e 2\='cm*=Znörfer iBjre fd]iDeren (ßrü§e. fjeftig anttDortet bie

belgifd^e ^trtillerie, bie gut geleitet u?irb — fein tDunber, fie fennt

IDeg unb Steg im (5elänbe — unb au§erbem satjlenmä^ig über*

legen ift.

3n "ben näd^ften Cagen geBjt es roeiter, unaufBialtfam, trofe

tjartnäcfigem IDiberftanbe. (ßemaltige 5orts, erft in jüngfter ^eit

entftanben, laffen fidj nur fd]u>er nieberfämpfen. 2tus oerfd^iebenen

0rtfdiaften, fo aus (£Ifeftraet, mu§ ber 5einö "tit blanfer IDaffe

vertrieben iperben. Die 2TIatrofenartiIIeriften fommeri t»or bem Über«»



Das ITTarineforps oor 2lntn)erpen anb in ^flanbcrns Dünen 5^

\d1xuemmunq5qehkt im Hctfjcabfd^nitt 3um StcJjcn. IDcnige Ejunbert

IHeter Dorm 5ort IDacIIjcm unö ber panscrreboute Cljemin bc 5«i^

graben fidj öic Scefolbatcn ein. gtoeimal prallen [ie pergeblidj oor.

Um 5 ui|r nadjmitta^s am 2. (Dftobev seigt XDaelBjem bie toeige

5Iagge. 550 (Sefangene roerben gemadjt. ^ie Befafeung ber He^
boute 3iefjt [id^ 3urücf, nadjbem fie bas säfj oerteibigte IDer! ge*

fprengt I|at.

IDenn bie Sonne [inft — es finb fjerbfttage oon uncergleid)*

tid^er prad^t unb Sdjönljeit — unb t)as ZXad^tbunfel breitet unter

bem glifeernben Sternenljimmel feine fd^toarsen Cafen über t)as

£anb, bann gIüB|t unb lobert es an oielen Stellen gefpenftifd) auf.

2tu5 brennenben Sdieunen quillt bid^ter, [d^toerer Haud]. lüie eine

Litauer lagert er fid) unb oerfperrt bie Sid]t. Sunte £eud]tfugetn

irren empor unb überfreusen fid] tjod) in ber Cuft. XXodt immer
tüifdjt Don 2tnttDerpen aus ber Sdjeintperfer ijin unb Ijer.

(£ine toeitere Cruppenftaffel ift aus Kiel uni> ZDiUjelmstjaoen

eingetroffen. §u t>en Seefolbaten uxib ZHatrofenartilleriften treten

ZTTatrofen in Stärfe eines Regiments. 23ei ^Tüed^eln toerben fie ein;»

gefegt. Die alte fjanbelsftabt ift längft in unferer J^anb. ZlTit itjrer

eijrtDÜrbigen Katljebrale beijerrfdjt fie bie ganse (ßegenb. Sdju^?«

(ödjer flaffen in ben ^erpeiBjten ilTauem. Selgifd^e (ßranoten iiahen

fie geriffen, als bie StaOi flud^tartig geräumt n?orben n?ar. 2tus

bem (ßottesljaus ift jeber Sdimud entfernt, bie Belgier iiahan itjn

geborgen. Kaljl unb nüdjtern ftarren bie Wäni><z "ixin Befudjer an,

unb X>a5 Sonnenlidjt fällt burd] geborftene Sd^eiben. Sd^utt unb
ZTTauertrümmer hst>eden an meljreren Stellen ^en Boben. Vin'i> bod^

nimmt ber 2)eutfdje bie 2TCü^e ab, voenn er eintritt. €r eljrt bie

2X>eilje ber Stätte.

ZlTan rr>iE bie Xtetlje überfdjreiten. Tillen brennt ber ^Ingriffs^

geift bis in bie S'mqQX^pi^en. 3enfeit5 txis ^luffes, in gebedter

Stellung fi^en Hefter Dott belgifd^er 2lrtillerie. Vint:> fie l:iaben

JTüunition genug, um 2^ Stunben am Cage 3U fd^ie^en. lüer

fid^ am Sübranbe ber Hetl^e seigt, mirb mit (5efd]offen überfd^üttet.

Selbft auf einselne Ceute feuert ber 5ßiTib. 3mmer mieber oer*

fud^en bie über jebes Cob erljabenen brauen Pioniere sum Brüden*
fd)lag 3u fommen. Sie fpüren, toie Ijinter iljnen bie Seefolbaten
5um Eingriff brängen. 2lber bie Zugänge 3U ben Brücfenftellen finb

nur fdjmal unb uperben berart Ijeftig unter feinblid^em ZlTafdjinen*

gemeljr* unb 3nfanteriefeuer geljalten, t>a^ es über ZTTenfdjen*

Dermögen geB|t, ijier Dorsufommen. Sooiel Brüdenmaterial audj
Ejerangebrad]t toirb, es roirb ten Ceuten unter ben fjänben in

Crümmer gefd^offen unb oerfinÜ im Sd]lid bes Ufers. Z)odi feft

oerbiffen bleiben bie rorgefd^obenen 2lbteilungen unter 0berft=«

leutnant r»on (ßöfee am Sübranbe ber Hetlje liegen unb ujarten

auf iljre Stnn'iXi. 2tber audj am folgenben Cage fommt bie tapfere

Cruppe nidit ujeiter. 7)a5 Sumpfgelänbe ber Hetlje u>iberftrebt
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Ejier jebem Srüdcnfd^Iag. Unb oJjne 2trtittcrie ift bie ftarfe 5tel*

lung ÖC5 5ßinö«5 nid]t ju erfdiüttern.

5)er redete 5lügcl bcr 2lngriffstruppen, bic 5. HeferoebiDifion,

ift m3tDi[d)cn oorgebrodien. Sei Düffel Ijat fie t>ie Ztctfje über*

fdirittcn. Dicr Bataillone ZHarineinfanterie folgen iljr. 2)er 5«in^

toeidjt bem ftarfen, toieber belebten Drucf. (Dberfticutant Don (Söfee

fann melben, ba^ audj ror feiner 5i^ont bie belgifdje Stellung

brüdjig rr»irb. 3ei Cuyferftraet überfdjreiten aixdi B|ier Seefolbaten

^a& Ztcttjef}inberni5. ^n panikartiger S^^^^ räumt ber 5einb bas

5elb. 2nafd)inengetc>et;re unb (ßefdjüfee rperben als Beute ein*

gebrad^t. So eilig tjat es ber Belgier fidj surüdsusieEjen, t>a^ bie

5üt)Iung mit itjm oerloren geB|t. Selbft ftar!e Kaoallerieaufflärung

Dermag [ie sunädjft nidjt aufsuneEjmen. 2tudj bort, u>o bie IHatrofen*

artUIerie=Brigabe unter 5ü^ning bes Kapitäns 5ur See fjerr fidi

feftgefe^t l\at, gibt ber 5«in^ unter €inrr>irfung t)es ftarfen öftlid^en

5Ianfenbru<fs feine Stellungen preis, fjeynboncf, lOillebroef unb
Blaespelb, oon wo aus ein toütenbes 2trtilleriefeuer gefprodjen

tjatte, u)erben als frei gemelbet. ZTcit bem (5Iocfenfd]lage 3n?ölf

in ber XCadit oom 7. 3um 8. 0ftober beginnt bie Be[d]ie§ung oon
^nttoerpen. 2^ elftägigem Sturmlauf ift ber äußere Derteibigungs*

gürtel ber mäd^tigen 5^ftung überrannt.

Um X>m 2tb3ug ber feinblidjen 2{rmee nadj lüeften 3u erfd^u?eren,

lüirb Don \>(in fdjtoadjen (£infd}lie§ungstruppen bie ^. (£rfafebiDi[ion

abge3U)eigt unb über Cermonbe in nörblid^er Hid^tung »orgetrieben.

(ßeneral oonBefeler n?iH mit feiner fleinen Sd^ar — an ber (5rö§e

2lntrDerpens gemeffen ift es nidjt meljr als ein fjäuflein — bas Uw
möglidje möglid] madjen unb gän3e Jlrbeit leiflen; nidjt nur bie

5eftung toill er be3tDingen, fonbern audj il|re Derteibigungsarmee

mit IHann unb ZHaus gefangenneljmen. Z)ie 2lb3tt>eigung ber <£rfa^*=

bioifion u?eift "öen ZlTarinetruppen einen größeren (Sefed^tsabfdjnitt

3u. Sie Ijaben nunmeljr bie gan3e 5Iäd|e 3rr>ifd^en bem IDillebrocd*

Kanal unb ber Sd^elbe 3u befe^en. Buntfd]edig ift bie ZTTarine=»

bioifion 3ufammengeftellt. IPas mobilmad^ungsmä^ig 3ur 2)edung
ber Canbfronten ber beiben f^auptfriegsljäfen geljört, ift mit nad)

5lanbern gerüdt.

2lm 8. 0ftober fapituliert 5ort Breenboncf. 300 (Befangene

u>erben gemad]t, am folgenben Cage Ijäufen fidj bie ZlTelbungen,

iia^ audj bie inneren 5orts com 5ein.be geräumt feien. 3iT^Tner

enger pregt fidj ber Belagerungsring an bie Stabt Ijeran. 2lm

\\. ©ftober ftredt bas le^te ber 5orts bie IDaffen, ^ntu>erpen ift

unfer! 2)ie Cruppen marfd^ieren ein. (£5 Ijat in ^en legten Cagen
nodj mandjen blutigen Strau§ gefegt. ZTun Ijämmern bie fdjujeren

Sdjulje ber Sieger auf bem Pflafter ber 5tat>t im Parabemarfdj.
Unb 3ir»ifd)en ben ^äufertoänben fdimettert ber Bjelte Sd^all jubelnber

beutfdjer ^ITilitärmufif. (Ein VOett ift geglücft, beifpiellos !üljn in

[einer Einlage, aber aufgebaut auf einem 5unbament, t>a5 txin €r*
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folg oerbürgte, auf öeutfdjer IDaffcntüdjttgfcit. Zltit tnsgefamt

50000 TXiann ift in ^^ Cagen eine 5^ftung besrcungen, bie nadi
Stäirfe urib ^usSeBjnung 3U ben mäd]tigften ber Walt geJjörte, ein

^ollroerf, auf öeffen IDit)erftanb5fraft nidjt nur Belgien, nein ber

gefamte 5«inbBunb [eine befonberen Hoffnungen gefegt tjatte. 2tnt=*

ujerpen bebrotjte Dom HorSen aus ben Hücfen unferes fiegreid^en

fjeeres. Pon 2(nttt)erpen aus fonnte jeberseit ein Angriff auf bie

fo au§erorbentIid^ u)id)tige (£ifenbaijnlinie Cüttid)—Brüffel unter»»

nommen u>erben. ^ur Perlängerung bes Iin!en 51ügels ber fran*
3Ö[i[d)en fjeeresmaffen toaren bie erften 2)iDifionen t>e5 englifd^en

Heeres auf 5^<JTtfi^ßicf]5 Boben gelanbet u)orben. 5ür toeiteren Zladi"

\diuh fjätte man fidjerlidj ^tntoerpen ausgenu^t. Siefeiben Ceute,

bie fid) bas meljr als unbefonnene IDort eines beutfd^en Staats^'

mannes nodj immer 5unu^e madjen, um aus bem Cränenfacf ifjres

Pölferredjtsempfinbens eine ^äJjre nadj ber anhexen über bas oon
2)eutfcfjlanb an Belgien oerübte Unred^t IjerDorsupreffen, fie fjätten

nid)t eine Sefunbe gesögert, bie auf bem Befi^ ber 5d|elbemünbung
beruljenbe Neutralität £ioUant>§ ju mi§adjten, roenn bie lüaBjrung
bes eigenen Vorteils in 5t^age ge!ommen u?äre. 21tan fomme nid^t

mit ber (ginujenbung, €nglanb iiahe bodj t^an oft era>ogenen plan,
Don ber Sd^elbemünbung aus in ^m Hücfen unferer ^tanbemfront
3U gelangen, audi [päter nid^t ausgefüfjrt! Hid^tig ift t>as fdjon,

nur t>a^ fidi stoeierlei 3ur (ßntfräftung bes (Eintoanbes fagen läßt:

einmal toar für €nglanb bie UnterneBjmung mit bem 2lugenblicf

au§erorbentIidi erfd]n?ert, tüo rcir bie flanbrifdje Küfte beEjaupteten,

unb 3um cmtxiven toav bie Unterneljmung entn^ertet, als fid^ ^Int*

n>erpen nid^t mefjr in belgifdjen H^^tben befanb. Umfonft ift CEjur*
djill in jenen Sdjredenstagen nid^t nad) ^InhDerpen geeilt^ als bie

pan3ertt>erfe ber großen Sd^elbefeftung oor ber beutfdjen 2trtillerie

in überrafd)enb fur3er ,geit batjinfanfen unb bie belgifd^e 3nfanterie
wie diexb\thiättev, bie ber tDinb forttpirbelt, oorm beutfdjen 2tn=

griff voidien. (£5 blieb nur bas 21ufflacfern einer fdimadjen Hoff*
nung, als ber oieIgeu>anbte englifdje 2Tiinifter mit bem (Efpebitions*
forps ber britifdjen ZlTarine parabierte. Die Ceute liahen fidj nidjt

fdjiedjt gefdjiagen. ^ber unfere fdjiugen [idj 3eJjnmaI beffer. Unb
einen Ijellen, ef|rlidjen 3wbet gab es, als unfere 2Tfarine britifdje

Seeleute 3U (Sefangenen madjte.

Der 5aII oon 2tntu>erpen ift in ber Hodjflut ber €reigniffe ber
erften Kriegsmonate, über benen bie Sonne Don Cannenberg am
tjellften ftraBjIte, oielleidjt 3U toenig Ijeroorgetreten. €s u^ar eine

IPaffentat erfter ©rbnung, bie nidjt nur ifjren genialen 5üEjrer,
ben (ßeneral oon Befeler, fonbern im gleidien Vfla^e feine
Cruppen lobt. ZTTan benfe — nur 50000 ^Tüann! Unb baruntec
^7000 Zltann ZlTarine, bie für berartige Unternefjmungen nidjt aus*
gerüftet, 3um Ceil nidjt einmal oorgebilbet roaren. Unb bodj i\t

bas VOevf geglücft, in überrafdjenb furser ^eit gegtücft, toeil n?ir
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einig waten unb an unferen Sieg glaubten, tocil jebe parteipoUtif

batjeim unt) in ben 5d)üfeengräben [d^mieg unb beutfdjcs ^crs 5u

beutfd^em fersen fd)Iug, unt) u>eil t)a5 fd^Ieidienbe (5ift ber feinb*

lid^en Cügentjefee nod] nid^t in unferc HeiBjen eingedrungen wat.
(£inen SlutsoU oon 660 Coten unb Pern?unbeten Bjattc bie

2TfarinebiDifion oor ^tntoerpen entridjten muffen. (£r tpuröc gern

unb freubig gebrad]t, benn aEes ftrebte sunt <5an3en. Stabt unb
5eftung tourben unter ben ^efetjl oon Jtbmiral von Sd^röber
geftellt. Xfas III. Heferpeforps marfdjierte nad^ Sübroeften <xb, bem
ü?eid]enben 5<2iTi^ <^uf ben 5«i^fßn- 3^1^ absufdjneiben, roar mit tien

toenigcn Cruppen leiber nidjt geglücft.

Unb nun fei nodj eine Catfadje ertoäl^nt, bie a»enig befannt

ift unb bod) ^a^u tjerljalten barf, baoon 5U fpred^en, ^a^ audj bie

ZTiarine im Canbfriege ein neues gutes Heis auf t>en Stamm
„^eerestt)iffenfd^aft" gepfropft Ijat. Unter ^en mannigfadjen Dienft*

Stoeigen, bie in 5i^iebens5eiten an 23orb unferer Kriegsfd]iffe be*

trieben lüorben finb, fpielte andi ber fogcnannte Canbungsbienft eine

gen?iffe, toenn aud) nur befd^eibene Holle. (£r rcurbe oon bem
£anbungs!orps ausgefüfjrt, beffen Stufgabe es toar, Bjauptfäd|Iid^

bei folonialen UnterncBjmungen 5u toirfen. 2)as Canbungsforps
eines Sd]iffes voav nun aber nid^t nur aus Sd^üfecnsügen sufammen*
geftellt; es traten oielmeBjr Signaltrupps, Pioniere, in (5eftalt Don
^immerleuten unb fjeisern, Kranfenträger unb Dor attem Strtillerie

ilinyx. 7)k IDaffe ber £anbungsartilterie tt>ar eine 6==cm=*Kanone

;

unb biefc üeinen, tjanblidjen (Sefd^üfee toaren es, bie unfere £eute
in 5IöTtbern, toenn irgenb möglidj innerEjalb ber Sdjüfeenlinien,

mit fid) füfjrten. Don JTlenfd^cnfraft gejogen unb gefd^oben l^iabm

fie t>(in Sturm auf Stnttoerpen mitgemadjt. <£rft tourben fie be=

fpöttelt, fpäter gewann audj bie 2trmee 3Tttereffe an iEjnen, unb
mit bem tüibcrftanb ber belgifd^en 3"fciTtterie roar es allemal fdjnell

üorüber, toenn bie 6=cm=(5ranaten ober Sprenggranaten unter

fursem (ßeblaff iljre (5rü§e fanbten. 2)er (Sebanfe ^as mit ber

3nfanterie oorgeljenben leidjten (5efd)üfees ift fpäter erljeblidj er*

tpeitert toorben. IDir lüiffen aus t>en legten getoaltigen Kämpfen
an ber IDeftfront, ^a^ bie Strtilterie fidj nidjt meljr bamit begnügte,

ber 3Ttfanterie i)en Weg 5U baljnen. Überatt rourbe Eingriffs*

artillerie bereitgeftellt, bie sufammen mit ber 3T^fctnterie oorbradr,

um ifjre Sto^fraft 3U oerftärJen.

tOk bereits ertcäljnt, gelang es txtn fd^toadjen (£infdjlie§ung5*

truppen oor Slnttoerpen fd)on aus räumlid^en (Srünben nid]t, txin

Sibmarfdj eines größeren Ceils ber belgifdjen 2(rmee einfdjlie^lid^

ber (Englänber ju üerljinbem. ZTTit äu§erfter Küljnljeit burdjgefüljrte

Derfudje, ^an 5ßinb in ber (ßegenb üon ZlTelte un!) Quatredjt am
IDeitermarfdj 5U Derfjinbem, fd^eiterten infolge ber saljlenmägigen

UnterlegenEjeit ber auf unferer Seite Derfügbaren Cruppen. X>ie

Canbtoeljrbrigabe ^nng tjatte Bjierbei fdjtüere \x.nt> Ijeige Cage. 23eim
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(ßeneralgouDerncmcnt in Srüffel ging bie Sorge um fic um. Ser
(ßencralfcl&marfdjall Don ber (ßolfe fuBjr pcrfönlidj 3ur Svont,

bort^in, voo as am Bjei§e[tcn Bjcrging. J)cr alte f^err fd]onte fidj

nid]t. IDcnn irgenbtpo in crreidjbarer Ztäfje bcr Kampflärm tobte,

t>ann ijielt es i^n nidit Ijinterm 5d]reibti[d]. Crofe feinem 2lu§eren,

^as ifjn einem (ßeleljrten ätjnlidi madjte, voav er eine Kampfnatur;
nid^t Ejifeig unb ftürmifd], fonbern ruBjig unb abgeflärt, aber Don

jener 2trt, bie in jebes SoIbatenBjers ben gauber üoUften Per^*

trauens go§. Unb oom felben Sdjiage toar (Generalmajor 3ung.
Znitten im ^äuferfampf um Quatredjt überbringt itjm ein 2Tfann

eine ZHelbung. 3m Sptadien fin!t er getroffen 3ur €rbe unb ifl

tot. Da nimmt ber (ßeneral feine Zltüfee ab unb betet für t:)en (5e=

fallenen ein Paterunfer, com erften bis 3um legten tDort. Dann erft

ergefjen feine roeiteren Befeljle.

2n 23rüffel forgte man fidj, tr»ie gefagt, um ^as Sdjicffal ber

tapferen 23rigabe 3ung. Was an Cruppen oerfügbar toar — man
{jarfte bie Kafemen bis jum legten braucf]baren ZlTann aus, trofe==

bem ?am nid]t oiel 5ufammen — rourbe 3ur Unterftüfeung gefd)i(Jt.

Von ber 2Tüarinebir>ifion hafant) \idi in Srüffel eine (Etappen*

formation, bie mit ber 2JuffteIIung Don 5ufjrpcirffotonnen befdjäf*=

tigt toar. 2tud] Bjier tie§ man alles ftetjen unb liegen, unt> roer

fonnte, griff jum (SetDeBjr. (Eine friegsftarfe Kompagnie fam 3u=*

fammen. Sie follte fo fd]neE roie nur irgenb möglicf^ mit ber

23aljn nadj Quatred^t beförbert tperben. —
2luf bem Ztorbbaljntjof in Brüffel Ejerrfd^t JE^od^betrieb, faum

^a^ bie einseinen güge fidj nodi enttoirren laffen. Had^fdjub über

Had^fd^ub fommt oon ber ^eimat angerollt, taufenberlei Dinge unb
Sadjen. IDenn es trofebem gelingt, bie ©rbnung leiblidj aufredet*

juerijalten, fo bett>äljren fid^ audi Bjier beutfdje (ßrünblid^feit unb
Cüd^tigfeit.

„2(il braud^e für 250 21Tann einen ^ug in Kidjtung Quatred^t,

Sefeljl Dom (5eneraIgouDernement !" ^n ber 2Innatjme, t)a% \idi

nunmeBjr ber gefamte ZtorbbaBjntjof mit ollen feinen €inrid]tungen
iBjm 3ur Perfügung [teilen roürbe, fd^toenft ber 5üljrer ber 3U*

fammengeftellten ZTTatrofenfompagnie einen fettet mit bem für il^n

gültigen 23efeBjI.

Kopffd^üttelnb fieijt ber bienfttuenbe Beamte ^an Kapitän*
leutnant ber Seemeljr an. „(ßem," fagt er, „^as foU lüofjl fo fein,

lüagen gibt es genug, aud^ Cofomotioen. 2tber perfonal, gugfüljrer
unb Reiser —

"

„IPenn's n?eiter nid\ts ift!" fCad^enb tpewbet fid] ber Kapitän*
leutnant feinen Ceuten 3U. „H>er ipill gugfüljrer fpielen? IPer milt

CofomotiofüBjrer fein?"

3^11 fjanbumöreljen finb ein JTIafdjiniftenmaat unt> 3U)ei fjeiser

ausgefud^t. £o!omotiDe unb IPagen ujerben sufammengeftellt. Das
Safjnperfonal braudjt fidj um nid^ts meljr 5U fümmem. Unb nodj
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benfbar fürsefter S^'^^ Dcrlä§t ^er JTÜarmesug unter eigener Plegie

ben BaBjnEjof. ^en £euten fadjt nur fo bie S^^^^^ <^^^ ö^tn (ße*

fidjt. Denn immer, too es ettoas Befonberes gi£>t, fin^ unfere ölau*
jaden gern t)abeL

ZHerftDÜrbig, mit ^aIIoB| unb lautem 3ubelgefcfirei, mitCüd^er*
fd^rcenfen unt> freunMidjem 2tugengru§ fommt überall bie belgifdje

öeoölferung entgegen. Die S<^k^ toiJ^b 5wm reinften Criumpijsuge,

je weiter man nadj IDeften oorbringt. Ztiemanb oermag [idj einen

redjten Pers daraus ju macfjen, bis ein einsiges IDort bie 2lufflärung

bringt. „Les Anglais, les Anglais!" fjört man rufen. Unfere Blau^
jarfen, t»ie niemand J|ier oermutet, n?ert>en für €nglänöer ge*

ijalten. ZlTan gönnt ben (£intjeimifd)en iBjr Pergnügen unb sieEjt beim
Hangieren öes ^wges feinen Dorteil daraus.

2tls bie Kompagnie nadj oerBjältnismä^ig fdjneller Soii^ «"t

giel anfommt, befteljt für t)ie tapfere 23riga^e 3ung feine (ßefafir

met)r. Sie t|at fidj eingegraben, ber 5«i"^ 3i«^t cib. (Einen neuen

Eingriff toagt er nid^t meijr.

3n bem eroberten 2lntu?erpen gab es für bie IHarinemann*
fdjaften eine 5üIIe ju tun, aber bodj nid^t fo Diel, öa§ alle DoUe
Sefdjäftigung fanben. lüerftperfonal tonxbe 3urü(jgelaffen, um bie

2tntrx)erpener ^afenanlagen nufebar yx mad^en. 2)ie Kampftruppen
unter 2ibmiral oon Sdjröber brängten aber auf ber Hücfsugs*
linie bes 5^in^«5 nadi Xbeften nad|, Brügge unb 0ftenbe u>ar iBjr

giel, an ber flanbrifdien Küfte tooltte man fe§Bjaft rperben, um
bort feine beften Kräfte 5U jeigen, angefidjts ber See, auf ber

man ijeimifdi n?ar.

Unb es tDurbe eine wallte 5ßi^J^f^nö^/ cds man 3um erften

ZlTale Dom Dünenranbe aus t)as graue Ztorbfeen?affer erbIi(Jte, als

man ben raufdjenben Zlteeresatem oemaBim unb britifd^e ICreuser

unb Corpeboboote erfpäBjte, bie mit langfamer 5<^f?rt, in ber 5^tne
nur u>ie Sdjatten ujirfenb, auf unb ab patrouillierten. 2<^, wie eine

5eierftunbe überfam es uns! 2^n ben langen 3aB|ren unferer Dienft*

3eit tparen ujir älteren 3U Dielen Zitaten, auf ber SJusreife ober

f^eimfeBjr begriffen, in eben jenen (5en>äffern gefatiren. Hun ftanb

man an ber Küfte unb u>ar ifjrer JE^err geu>orben als Sieger im
Kampf um bie geredjte Sadie. T>a5 mu§te feierlidj ftimmen!

£ange Dor Kriegsausbrudj Jjatte bie englifd^e Cügenpropa=>

ganba gegen uns eingefefet. ^tngebidjtet tourbe uns bie (ßefd^macf*

lofigfeit, bie unDerfäIfd]t ben Stempel britifdjer (ßeiftesDerfaffung

trägt, u>ir liegen an ^orb ber beutfd^en Sdjiffe feine fefttidje (ge*

legenljeit DorübergeBjen, oBjne auf ben Cag bes blutigen ^ufammen*
ftbges mit (£nglanb unfere (ßläfer 3U leeren. „To the day", fo

lautete ber für uns erfunbene Crinffprudj. Unb wie feljr man bar*

auf aus ipar, bie ^tnfd^toärsung unters eigene Polf ju bringen,

leljrte ein Dorfall edjt djauDiniftifd^er ^rt, ber fid) in bem u>elt=»

entlegenen ^afenftäbtdien pembrofe Dod im 3<^'^'^^ 19^2 abfpielte.
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2)cutfdie TXlavimojfiiwte, bie 3ur Scfafeung eines auf Heebe liegen*

Öen 5d)ul!reu5er5 geBjörten, begaben fidj damals in Uniform <xn

€ani>, um ber €inlat)ung eines ©ffisierfafinos t>er britifd^en 2trmee

5oige 3u leiften. Kaum fjatten fie bie 2)ampfpina[fe oerlaffen, als

fdjmufeige, üertoaijrlofte (5a[fenjugenb fie umfd^tDärmte unb iEjnen

immer ipieber aufreisend unS fred), „to the day, to the day/* ent=»

gegenbrüüte.

<ßerDi§, fad]Iid] unb ernft Bjaben n?ir beutfdjen Znarineoffijierc

oft genug darüber gefprodjen^ ba§ ber <5egenfafe 3u <£nglanb 3um
Stustrag mit ben JPaffen füBjren fönnte. fCeJjrmeifterin toar uns
babei bie (ßefdjidjte, bie an brei monumentalen Seifpielen, an ber

PergeiDattigung Spaniens, an ber <£rbroffeIung ber Ztieberlanbe unb
an ber ZTIattfe^ung 5ranhreid)S lefjrt, b<i§ tias eigennü^igfte unb
Ijod^mütigfte aller Pölfer jeben ernftf|aften ZtebenbuEjIer auf See
3u oernidjten rpu§te, um mit faum 3U überbietenber Dreiftigfeit ber

ZlTenfdjIjeit ^as Dogma ein3ubläuen, es fei oon ber IDeltenorbnung

beftimmt, t)a^ (ßropritannien bie ZITeere beEjerrfd^e. XDxt von ber

21Tarine n?aren in anberen 2tnfdjauungen gro§ geroorben. lüir

fagten uns, ^a% ^as große geeinte beutfdje Heidj feine Cungen
mit Seeluft füllen mußte, tpollte es fo meiter beftetjen, toie es ber

Heid]s[d?mieb Btsmard 3ufammengefd]U)ei§t nni> sured^tgeBiäm»»

mert fjatte. Uns toar fjeilige Über3eugung, 'da^ audi beutfd^e 2irt unb
Cüd^tigfeit basu berufen feien, überfee 3U loirfen. Unt> fjätten u?ir es

nur geglaubt, toir Ijätten es balb als IDiffen in uns aufgenom*
men, t)enn auf jebem ZlTeere grüßte uns bie fdjtDar3*u>eiß=rote ^an^'

belsflagge, in jebem ^afen rr>ar [ie oertreten, unb toas man über fie

Ijörte, toar immer n>ieber eitel Preifen unb Hütjmen. Unb nun mat
3ur Catfadje geiDorben, toorüber man fo oft gefprod^en fjatte, bie

Kräfte bes Krieges u>aren entfeffelt! 2)eutfd|Ianb unb €nglanb ran*

gen miteinanber, ber eine um bie S^'^ik^'^t ber 2Tieere, ber anbere um
bie feit 3aBjrBjunberten angemaßte SeeBjerrfd^aft.

lOir ftanben lange auf b<in Dünen unb ftarrten über bie See
Ijinipeg; in bem (ßebanfen, ba^ bie Stunbe gekommen wav, bie bie

<£nt[d)eibung bringen foUte, ob britifdje 2(nmaßung nodj u?eiterB|in

3U bulben u?äre ober nid^t, fd]Iug uns bas ^er3 BjöFjer.

2lm £eud]tturm oon 0ftenbe fjatten unfere £eute ein paar belgi*

[d^e (ßefd]üfee fleinften Kalibers aufgeftellt, bie irgenbtoo erbeutet

ujaren. ^n ben Dünenfamm Ejatte fidj eine Batterie ^«Ibartillerie

eingegraben. Unten fd]arrten bie Hoffe. Unb oon (5ent tjer tt»ar

5ußartiIIerie aus Su>inemünbe mit \0*cm=(Sefdjü^en im 2tnmarfd|.

T>as xx>at alles, roomit u)ir in ben erften U^odjen bie flanbrifd^e Küfte
artilleriftifd} becften. 2lber ein Eingriff feitens ber (Englänber unter
bem Sdjufee ifjrer flotte erfolgte nid^t. "tamals wav jene Überlegen*
Ijeit an ber Zltaffe ted^nifdjer Kriegsmittel nodj nid]t eingetreten, bie

fpäter bie lüage ber Kräfte 3ur Sdivoebe hvadite. Damals ftanb nodj
Vflann gegen ZTTann, unb ba wagten fie es nidjt, fidj angriffstoeife mit
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uns 3U mcffen. Dixtdi Belgien Blatten wir fie vot uns Bjergctrtebcn

vok bic Spreu Dorm IPinbe. ^u^t 3ur redeten Stunbe toar bie UTarine

in 5IanbßJ^n eingefefet u)orben. IDer nodi gtoeifel im fjersen tragen

mod]te, oS es ein redjter Sdjritt getoefen wat, 23Iaujacfen im £anb=
friege 5u oertoenben, bem blies bie Seebrife an ber flanbrifd^en Küfte

bie lefete 23e[orgnis aus bem Sinn.

7)od} nun möd^te id) eines iTfannes gebenden, mit bem rmd\ ein

befonberes (Erlebnis oerbanb. (Eines 21Tannes, beffen 2)rang, 5ur

5ront 3U fommen, fennseici^nenb tr>ar für bie Stimmung jener Cage.

2dl toav nadi mand^em ^in unb fjer am 7. Hooember {%'{

Stabt!ommanbant oon 0ftenbe geu>orben. (£s gab bort eine llTenge

3u tun. 3" einem S(ijultjaufe befanO fid) bie Kommanbantur. (ße=

tpaltige Dorräte, bie in ben (ßafttjöfen ber eleganten lüelt lagerten,

mußten perujaltet n?erben, burd]3ieBjenbe Cruppen ijei[d)ten Quar=
tier, un3äf}lig toaren bie Spionagefälle. §rx>ei Cage oerfalj idj erft

meinen i)ienft, als am^benb bie f^auptftüfee meines 23ureauperfonaIs,
ein ZHafdiiniftenmaat ber Heferoe, burd^aus nid^t aus meinem gim*
mer ujeid^en toollte. X>er Unteroffisier, ein junger, ftattli(i]er 2Ti!enfd^,

Ijatte offenbar ettt>as auf bem 4er3en. So fragte id^ itjn: „f^aben

Sie nodi etroas für midi ?"

(Er ftellte fidj !er3en^erabe Ijin: ,,2di bitte, ^errn Kapitän in einer

perfönlidjen ^ngelegenljeit [predjen 3U bürfen."

„Hun, voas gibt es?"

Det ZTTafd^iniftenmaat u>ürgte am XPort. Sid^tlidj n>ar il^m feine

2tnfrage peinlid). 5<ift T^<^^k fti^§ '^^ Bjeroor : „3d] bitte f^erm Kapitän,

midj 3ur 5^ont 3U entlaffen
!"

2luf ein foI<i)es Stnfinnen n?ar id^ nid^t vorbereitet, „^di begreife

3Bjren IDunfd^," entgegnete idi. „2tber feBjen Sie — audi bie Kom=
manbantur mitl leben. Sie finb im Bureaubienft eingearbeitet, bie

anberen f^ilfsfräfte oerfte^en nidjt üiel baoon —

"

„Das ift ja mein Unglücf !" flagte er. „Kaum wat idj in 5Icin*

t>evn ange!ommen, 'i)a naijm midj audj fd^on bie Kommanbantur
ZlTed^eln waliv. }Xxii> oon bort bin id^ Bjiertjergefd^icft. (Ein (ßeu>eljr

iiahe idj überijaupt nodi ni(i?t in ber f^anb getjabt —

"

„tPoljI, weil Sie ted^nifd^er Unteroffisier [inb "

„Das bin idi gar nidit \"

tlun wndis mein (Erftaunen. „Sie tragen bodj ^as 2tb3eid}en!"

Da er3äBjIte er mir, 'i>a^ er cor ^aiiven Säiinvidi bei ber 2trmee

getoefen fei unb einer ^anboerlefeung u>egen feinen 2tbfdjieb liaba

neljmen muffen. Sd^iffbau ^ahe er ftubiert, rcorauf iljn ^as Be3irfs==

fommanbo als 3ur ZlTarine geljörig betradjtet unb otjne ciel 5^ber*=

lefen 3U mad^en 3um 2Tfafd]iniftenmaaten ber Heferoe umgeftempelt
iiaha. (Er oerfüge aber über !einerlei Kenntniffe im pra!tifd]en 2Tla=

fd^inenmefen, jebo(i) ein (5en?etjr, bas fönne er nodi immer iiant)^

iiahen, unb audj eine (5ruppe Don 2T{annfd|aften opolle er 3ur gu*
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fricöenBieit füBjrcn . . . Seine 2tugen leudjtcten : „0ijne bas €ifcnie

Kreuj mag idi ntdjt nadi ^aufe fommen!"
3d^ [agte tljm (Erfüllung feines IDunfd^es auf 2tbfommanbierung

5U, fobalb id] nad] ein paar Cagen beffer eingearbeitet toäre, roorauf

er midj Derlie§.

2tm nädjften ^henD — es tr»ar ber ^0. rCooember ^91^^ — erBjielt

idl ben fd^riftlid^en Befeljl, aus allen fampffäE^igen Cruppen, bie in

0ftenbe lagen, ein 3)etacfiement 5U bilben unS midj mit ifjm am näd]*

ften ZHorgen beim ©berften Cef fing, bem 5üBirer bes \. ZTEarine*

Infanterieregiments, in ber HäBje von ZHibbelferJe, 3U melben. Das
J)etadjement feilte fidj aus einem Bataillon ZlTatrofenartiüerie, einen

Bataillon ZTTatrofen, oiersig HabfaBjrern, ad|t Sootsfanonen unb adit

2Ttafd]inengerx)eBjren sufammen. ^n ber Kommanbantur gab es bis

2Tiitternadjt mit t)en Vorbereitungen 3U tun. Unb mein Sd^reiber, ber

ZtTafdiiniftenmaat, mu§te feinen (Eifer oerboppeln, um allen 2tnforbe*

rungen geredet 3U tx>erben. Unt) er tat es gern, benn als erftes Ijatte

idl i^Tn sugerufen : „Sie neljme idi mit als meine (ßefeci^tsorbonnans.

Sdjneller als Sie geljofft, fommen Sie oor \)en 5ßinb!"

Die taftifd^e Cage oerljielt \idi fo : 2lm % ZXooember Ijatte bie

38. Canbtpeljrbrigabe einen 2lusfalt überlegener belgifci^er Cruppen
aus Ztieuport unb Combarbsybe abgefä]lagen. Die Brigabe tpar

bem xvaidiantxin 5^inbe bis Palingbruf nadjgebrängt, rpurbe jebod^

nadits von iljrem 5üljrer aus bem fd^mierigen (5elänbe 3urü(fgenom*
men, rüeil bie ein5elnen Perbänbe im Übereifer burd^einanber geraten

waren. 3n t^an folgenben Ztäd^ten Ijatte ber 5^iTtb ftärfere ^tusfälle

aus Ztieuport tpieberljolt, bie 3tDar an unferen Stellungen öftlid^ £om*
barbsybe abprallten, i>en (ßegner aber ujicber in ben Befi^ bes Dorfes
hvaditen. f^ierburd] toar itjm bie 2Tföglid]feit geboten, fid] mit ftarfen

Kräften öfttid^ ^as l]fer!anals feft3ufe^en. 2lbmiral oon S(i]röber,
bem mittlem? eile ber gefamte (Sefedjtsabfdjnitt an ber flanbrifd^en

Küfte unb cor ZXieuport unterfteHt rcorben toar, befdjlo^, Combarb*
3Ybe rpieber3unefjmen unb 'i)en 5cinb auf Itieuport 3urü(f3utt)erfen,

um auf biefe IDeife jebem toeiteren Vorbringen unb aud^ ber^tnljäu*

fung neuer feinbli(iier Kräfte öftlidj ^es Kanals nad^brü(fli(i] ent*

gegen3utreten.

(ßeneralmajor Don IDid^mann übernaljm bie Ceitung bes

red)ten 2lngriffsabfd)nittes, ber fid^ nörblid] ber Stra§e 0ftenbe—
tDeftenbe ausbeljnte, txin Sübabfd^nitt befeljligte ©berft £effing.
3m rCorbabfdjnitt lagen Seefolbaten unb 2TIatrofenartilleriften, im
5übabf(i]nitt nur Seefolbaten. Sie tDurb^n burd^ t:>as unter meinem
Befeljl fteljenbe Detadjement Derftär!t.

Der 2lngriff5befel|l lautete : „Die ZlTarinebir»ifion greift morgen
(am \\. ZtoDember) t)Qn (ßegner 3a)ifd^en 21teer unb poter Dyf an,

fe^t fidj in Befi^ feiner Stellungen unb ftö§t bis 3um IDeftranb ber

Dünen unb Sübranb oon Combarbsybe oor." 2Tlit wenigen Saiden
xoav ein flares giel geftedt.
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3n tcr bem Eingriff oorangcljcnbcn Ztadjt tourben im Dünen»
gelänge meljrere Patrouillen oorgctricben, bie cor Combart>3YÖe
jtarfe fcinölidie OnfanterieftcIIungcn crfunbetcn. Hieuport lourb«

tDäfjrcnb berDunfel^eit burdj Dicr ^2*cm*(ßefd|üfee unter langfamcm
5euer gctjaltcn. 2tm näd^ftcn JTforgcn entbrannte um 9 ^k^ Dormit*

tags auf beiden Seiten ein Bjeftiger 2trtilleriefampf. ^uf unferer

Seite waten unter 23efet|I bes Kapitäns 3ur See 2nörsberger ins*

gefamt fieben Batterien üerfd)iebener Stärfe in ^ätigfeit. Der 5^1"^
toar uns jebodi an Kaliber unb (ße[cfjo§menge erfjeblid] überlegen.

2tu§erbem toaren feine 23atterien fo meifterlid) oerteitt, t)a% itjre Stel*

Jungen nur 3um Ceit 3U erfennen «>aren. 2)er für bie Dormittags*

ftunben angefe^te Eingriff unferer 5u§truppen n?urbe ^esiiaib 3urü(f

*

get-jalten, bis unfere 2trtiIIerie bem (ßegner fräftiger 3ugefe^t tjätte.

Um \ iUfjr \5 ZTiinuten nad^mittags brad) ^ann ber Angriff los.

2)rei Stunben fpäter roar Combarbsybe feft in unferer ^anb. 2tl5

erfter oon allen tjatte Leutnant Deljning r>on ber JTIarineinfanterie

bas Kampf3iel, ben Sübranb t><is Dorfes, erreid]t.

Zltein Detadjement Ijatte in rüdroärtigen Sdjü^engräben ge*

legen, upäljrenb bes 5ßuerfampfes Ijatten unabläffig bie Spaten ge*

ujüljlt. IDie bie 2Tfauln>ürfe roaren roir unter bie (£rbe gefrod^en. ^tls

t>as Dor uns liegenbe Bataillon 2T[arineinfanterie ftürmte, rüdten
aud7 roir befeljlsgemä§ oor, in toeit auseinanbergc3ogenen, aber in

fidj feft gefd]loffenen Sd^üfeenlinien.

Poraus bas Knattern lebljaften Sdjüfeenfeuers. ^n ^en Cüften

furrt unb faudjt es, als füljre ein Sd^toarm unfidjtbarer (ßeifter um*
I|er. plafeenbe Sd]rapnelle in ^ülle unb 5ülle. JBjre (ßarben über*

frallen bie 5ßlber. 2lus bem 2tderboben bred^en (ßeifer Don fd^tx>ar*

3em Haud) unb frumiger (Erbe empor. Sd^toere (Svanaten Ijauen

ein. Sprengftüde Hingen unb fingen. Hingsum ein JE^ämmern unb
Sdiüttem, 5litren unb Sd^mettern . . . Ijinburdj, Ijinburdj — bem 5«inb

an bie Keljle! Unbeugfamer TXlat unb eiferne 2TEannes3udjt geben
einen feften Kitt.

2lls erfter oon meinen £euten, unmittelbar cor mir, finft meine
(ßefedjtsorbonnans, ber ZTtafd)iniftenmaat Bernl|arbs aus ber Kom*
manbantur, lautlos oornüber. <£in flüd]tiger Blid — aus Kopf unb
Bruft ficfert marmesBlut. So iiat ber tapfere 2Tfann feinJTeben laffen

muffen. 3^" iiatte bie Sdjreibftube nidjt lialten fönnen. Kämpfen
ujoltte er unb bem Vatetlan'iie Dorm 5ßinbe Ijelfen. Dodi fein erfter

Kampf l|atte fein lefeter fein muffen, ujeil bas Sdjidfal es nid^t an'i>ev5

geu)otlt. 5ü% unb eJjrenooU ift es, für bas Vatetlan'O 3U fterben!

Unaufljaltfam geljt es roeiter. Stärfer toerben bie Derlufte. 23ei

t>en Seefolbaten Dor uns fefet plö^lidj bas (Setoeljrfeuer aus. 5ür ein

paar Sehinben atemlofe Stille — bann brauft es auf : ein ftürmifdjes

^uvta, brei=, viermal rüieberljolt, ein Kriegsruf fdjmetternb unb ju*

belnb, por bem ^as Carmen t)e5 Kampfes oerflingt. 2TCit blanfec

lüaffe u>irb geftürmt. Haffelnb Ijämmert ber Crommelfd^lag. 5i:^an*
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Söfifdje f^önter gellen. Unb immer toieöer ertönt bas fiegesfidiere

öeutfdje £jurra!

ZlTeine Ceute drängen nadi. €5 geB|t über Knicfs unb Z)ämme
limvoeg, über lüaffergraben unb burd) 5traud]n)erf Ijinburcfj, ein

Caufen, Kried^en, 5id]n?inben, Stürsen, bie pulfe tjämmem, ber 2ttem

fliegt. X>ie Porberften ko-hen bie Seefolboten erreidjt. Die ,,fd)tt>ar3en

3äger" Bjaben ganse Arbeit getan. 5ran5männer i|atten bie 23elgier

abgelöft, 5i^<^n5männer in blauen Hö(fen unb roten £jo[en. 3)ie

8^. Cerritorialbioifion, befteBjenb aus fünf Hegimentern3nfanterie unb
jtDei Regimentern StrtiUerie, toar ans ber (5egenb füblidj ^trras Bjer*

beigeliolt n?orben. ZTun bleibt von ben frifdjen 2tnfömmlingen nur

tDenig übrig. 2tdjtB|unbert uperben ju (Befangenen gemadjt. ^ufam*
mengefdjoffene J^aufen ü?eid]en. Vint> bie (graben bes hinftDoII aus*

gebauten Perteibigungsfyftems tjaben fidj bud^ftäblid] mit £eid]en ge*

füllt. Süblid] ber Strafe bis t|in 3um poter Dyf ift ber (5egner oöllig

geujorfen.

3m nörblid^en (Sefed^tsabfd^nitt Jjat bas (5elänbe ^^n tapferen

Sturmtruppen gewaltige Sdjtoierigfeiten bereitet. 'Bis an bie Knödjel

finb bort bie 5ü§e im '2)ünen[anb oer[un!en, ber, oom böigen IPinbe

Bjodigefegt, fidj feftfefet in 2tuge, Itafe unb ZlTunb an'b Setjen unb
iltmen Dcr£jinbert. Xlodi [djiimmer ift aber, t)a^ ber Sanb £auf unb
Sd]Io§ ber (ßetoeEjre oerftopft, [0 t>a^ bie Sdjuftpaffen n?ertlos u>er=

ben, tPöBjrenb ber 5^in^ iii nidits beEjinbert ift.

Das I. Bataillon ber ZTIarineinfanteriebrigabe Ejat über biefen

(ßefedjtsabfdjnitt u?ie folgt beridjtet: „Por ber 2. unb S.Kompanie
ftanb ber Eingriff ettoa anbertfjalb Stunben, bis Leutnant von Key*
ferüngf mit teilen beiber Kompanien 5U einem 51<i"fßi^cingriff

auf bie bei Polber befinblidjen Stellungen bes (5egner5 ausrotte.

2)er 5I<JTtfenangriff glüdte, fo t>a^ bie ganse Cinie mit mädjtigem
Sto§ Doranfam. i)k 2Jngriffsfreubigfeit ber Cruppen lebte baburdj
5ur DoIIen ^ötje auf, t>a^ bie % Kompanie bie 5<J^ti^ entfjüßte

unb toeitljin fidjtbar oortragen Iie§."

3nt IPelthriege iiahen 2Ttinionen r>on Kämpfern gegeneinanber
geftanben. 2tn f^elbentaten ^at es tDatjrlidj nidjt gefetjlt, nur ^a^ fie

in ber 2Tlaffe ber <£reigni[fe 5um großen Ceil oerloren gegangen [inb.

Unfer (ßefdjled^t [ott nidjt glauben, t>a% es Bjödjften Huljmes toeniger

tpürbig getDefen tr»äre als unfere DorfaBjren. Uns Überlebenben er*

iDädjft bie tjeilige pflidjt, allen jenen Capferen ein Denfmal 5U fe^en,

fei es audi nur mit fdjiidjtem Xüort, bie ju benen geijören, für bie

©ergangene 3<J^»^^wnberte bie IDeiEje erx>iger Der.ljerrlidjung gefun*
t>en Ijätten.

t>i3efelbu>ebel Cef fing ir>ar es, ber feiner Kompanie, feinen

fdjtüarsen 3ägern, bamals 3um erftenmal in 5elbgrau geüeibet, bie

5af|ne Dorantrug. Don fem tüürgte ber Cob mit fd?u>erer unb leidster

2lrtitlerie, Dom Kamm ber Dixnen mit unabläffig rattembem TXla^

fdjinengercetjrfeuer. 2tus bem fprungweifen Dorgetjen ber See*
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folbatcn trart) ein toilbes, Jüljnes Stürmen, bie lorfercn X)ünen ^in*

auf unb Bjinab, öurd^ (5cfdio§ unb Sanbgcfticbe Ejinburdj.

Die Siaave tUben am ZXaden, ber (Säumen brennt oor Crocfen*

tjeit, blutrot bie klugen, feudjenb ber 2item, bte 2tnftrengung ift fdjier

übermenfd)Iidj. X>odi ber lüllle 5um Sieg unb bie präd^tige, ftaljl*

Bjarte 2T?anne5fraft — [ie laffen feine (grfdjöpfung 3U, [ie reiben Dor'=

tDärts, ftad^eln ben ZHübeften unb Caljmften auf. Zflag audj ber 5u§
t^unbertmal gleiten, mögen Sdjenfel unb 2trme beben, es getjt u>eiter

— rüeiter — toeiter

3n einer 2)ünenmulbe ift's, Doraus überfjöBjt, von 'i}en Seiten

flanüert, too bie 2Tienfd)enu>eIIe 5um Steljen !ommt. (£ine toatjre

lOanb aus Staljl unb (£i[en fällt txzn Stürmenben entgegen unb ge*

bietet ^alt.

Dodi Di3efelbu>ebel £ef[ing — tjodj fdjtpingt er txzn 5cit|nen*=

[djaft. 2TCit Ijarten, ftraffen Sdjiägen fnattert t>a5 fdjmere Cudj im
IDinbe, Über oftafiatifdjem Boben iiat es geroetjt, Bjat Sübafrifas

lOüfte erfdjaut, ift fieggetDotjnt unb ruBjmbebedt. Keiner lä§t bie

Soi(ne im Stidj. 2lIIe folgen iEjrem Cräger, toenn audj ber toei^e

Dünenfanb über mandjes 0pfer riefelt, boppett bleid] im Sdimud
ber neuen Uniformen mit ^en leudjtenben gelben (Sarbelifeen.

Sdjon flattert bie S<^k^'^ <^wf ber nä(^ften fjölje, S^^o^oderib

fdjroingt fie iEjr tapferer Cräger — tia ftürst ber Brace unb finft 3u*

fammen, Dom Sidjeltjieb t)e5 Cobes getroffen.

Sergeant 3ürgenfen bücft fid) unb rei§t 'i>a5 Banner B|od).

Tludi itjm liegt ber Sdjaft feft in ber f^anb. <£r u)ei§ — nun bli^en

tjunbert Cäufe gegen iB|n. IDas fidjt's iEjn an! 3m Sturm bie 5cif!ne

3U tragen, gibt es auf (Erben eine ftolsere Cuft?
Über bie le^te i)üne Bjinrpeg branbet bie Weile ber fditoarjen

3äger. Der 5ßinb gibt feine Stellung oerloren. 3" regellofer S^^<ilt

[ud)t er fein fjeil. Hur upenige BeBjerste fjalten ftanb. Sie werben
3U befangenen gemadjt. Uni) jur Befefjlsftelle bei 2TiibbeIferfe getjt

bie 2Helbung 3urü<f, ^a^ audj im Horbabfdjnitt bas ^iet erreidjt fei.

IDäBjrenb ber Ztadjt gruben fidj bie fiegreidjen Cruppen ein,

Btaujaden unb ^diwav^e 3^9^»^/ i^n Angriffsfdjujung sumCeil burdj*

einanber gemifdjt. Hegenburdjmeidjt unb gefd]o§3erpflügt voav ber

Boben, unb non See Bjer braufte ber tCinb, als foltte bie IDelt aus
t>en 2tngeln geBjoben u?erben. iXnX> mit t>en toütenben Streidjen ^es

lüinbes famen nodj immer fdjroere (ßranaten geflogen. T>ev 5»^an3*

mann Bjielt bie 2tnmarfd)ftra§en unter 5ßu^i^/ um für bie mübe ge«=

fämpften Cruppen bie Pror>iant3ufuBjr 3u fperren.

^eim ZTTorgengrauen ftie§en bie in t>en X)ünen fteijenben Kom*
panien bis bidjt an '^en Kanal oor, toobei fie 3aB)Ireidje (gefangene
madjten; 5>^cin3männer, bie fidj nidjt mefjr Bjatten bergen fönnen,

nad)bem ber ^rücfenfteg ujeftlidj pafferelle burd) unfer 2trtiUerie*

feuer planmäßig 3erftört rcorben trar. Bei biefem l?orfto§ glürfte es

audj, fid] an ber ZHünbung t)es Kanals feftsufefeen.
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2>ie Pcriuftc bcr 21tarinebtDifion betrugen Bjicr ^^ ©ffisicre

tot, 23 DcriDunbct, ^75 ZtTannfdjaften tot, 553 ocrtDunöet. Die Per*

lufte auf feinblid^er Seite toaren unoertiältnismä^ig größer. Das lag

jum Ceil an unferem, toenn aud] saBjIenmägig unterlegenen, fo bodj

trefflidj geleiteten ^trtilleriefeuer, bann Dor allem aber baran, ba§
ber 5ran3mann fid] uns an meljreren Stellen jum Ztalj!ampf [teilte.

€t fjat fidj toacfer gefd^Iagen. ZTlan foll aud] am (ßegner rüEjmen,

mas rüt^menstDert ift. 5alts bie ^i^cinsofen jebod] geglaubt tjaben [otl*

ten, mit 2TIann[d]aftcn ber Kaiferlidien ZHarine u>äre leidjter fertig

3u a»erben als mit Cruppen ber 2trmee, fo Blatten fie fid^ graufam
getäufdjt.

(£in Jjeiges Hingen toar es getoefen. Unter blutigen 0pfern
Ijatte es ftolse (Erfolge gebrad^t. IHit Belgiern unb (Englänbern I^atte

man fidj oor 2tntn?erpen Ijerumgefd^Iagen, nun aud] jum erften ZTTale

mit 5»^an3ofen. Unb bie (ßetoigljßit, allen, mer audj fommen modjte,

überlegen 3U fein, fie oerlielj ein eigenes ruEjiges (ßefüljl felbftfid^erer

gufriebenfieit.

Der Cag oon Combarbsybe toirb allen unoerge§Iid) bleiben,

bie ifjn mitgemadjt fjaben. 2tn iljm Bjaben bie „blauen 3aden" bie

„roten f^ofen" grünblidj oermöbelt. <£s toar ein (£fjrentag für bie

einft fo ftolje 2Tfarine ^as Kaifers, Unt) wenn andi je^t nur biejenigen

laut Don i^m reben, bie bie Creue 3um Paterlanbe, u>ie es einftens

n?ar, nid^t gebrod^en tjaben, fo n?irb bod] bie Stunbe fommen — ob
balb, ober fpäter, gans fidler, fie fommt ! —, voo ber Ztame Combarb*
3Vbe audj in roeiteren Kreifen unferer Doüsgenoffen ujieber aufleben

mirb. Wo eine beutfd^e Bataillonsfaljne fiegreid) t>en Stürmenben
üorangeflattert liat, u)irb beutfdjer (ßeift bie (Erinnerung pflegen.

JPJeilig unb tjeBjr wav uns oon alters tjer bie tPaffenefjre. fjeilig

unb fje^r tüirb fie uns audj fünftig tr»ieber fein. 'X>uxdi '6en Sumpf
frembartiger Deru)eid)Ii(i)ung u?irb \idi t>a5 beutfci^e DoIF l7inbur(i]*

arbeiten. (£s roirb bie Hebel t>es Pa3ifismu5, jenes eitlen Sdianm"
gebilbes, bas uns ben flaren 'Biid für bes Nahens Bjarte IDirflicijfeit

3u trüben \nd]t, 3erftreuen. Unb t)ann roirb ^s \idi 5urü<Jfinben 3ur

Quelle feiner Cü<i)tig!eit, bie bort itjren Urfprung t|at, u>o Kraft txis

Köroers unb Heinljeit t>es IDillens einträci^tig beifammen tpolinen.

oooooooooooooooo

Wit lidben Wott getjalten,

lüir jungen unb toir Otiten,

(ßetreu bem (£ib, t>en tüir gefd]n)oren,

Dem Canbe treu, bas uns geboren,

Unt) treu bem Kaifer bis 3um Cob,
So gingen ipir getroft 3U (Sott.

(Jtnf bem (grabbeln in <Dfttnbt; oetfagt oon OJalttiet Ultfemann.)



Zov^cboboots^af^vUn in bcv (Dftfcc.

Don Kapitän 3ur See (frans IDtcting,

im Kriege (Eorpebobootsfommanbant unb ^lotiücnc^ef.

\. Kreuscrgefcc^t am 28. Zluguft ^9^^^.

/Cs voax damals, 5U Beginn bes Krieges, eine fdju?ere unb bodj

vt'fo fri[dj==frötilidje KriegfüE^rung in ber öftlid^en ®ft[ee, bie mir

biefe §eit 5U ber liebften (Erinnerung im gansen Kriege madjt.

5d)t«?er mußte fie fein, t>a wir mit unferen 5n?ei fleinen Kreu*

Sem „2tugs6urg", „Utagbeburg" unb brei Corpebobooten, „V 25",

„V 26" unb „V ^86", ben ruffifd^en üier £inien[djiffen, fünf panser*

freusern, oier fleinen Kreusern unb 56 Corpebobooten an §alil

fo weit unterlegen loaren unb trofebem nidjt nur ben beutfdjen

fjanbel unb bie beutfdjen Küften fdjüfeen mußten, fonbern ben 5«inb

in ben eigenen (5etDäffern auffudjten unb bie Seeljerrfd^aft in ber

©ftfee beBjaupten u>oIIten unb beljaupteten!
5rifdj=fröB}Iid^ rpar bie Kriegfütjrung, toeil jebe berartige 5^trn=

unternejjmung bis in bie feinblidjen (5etDä[[er, 330 Seemeilen, alfo

600 km üon ber Bafis X)an5ig, ein rr>unberbar belebenbes Hififo

in fid) barg, tpeil tr>ir begeifterte ©ffisiere unb Befafeungen unb
einen tjeroorragenben ^ütjrer in ber perfon t)e5 Konterabmirals
23eJjring Bjatten, ber „ran an ben 5^inb" ging.

<£r unb fein fdjneibiger ^tbmiralsftabsoffisier Koroettenfapitän

(ßercf e toeilen nun audj nidjt meBjr unter ben Cebenben.

^a, Befjring toar ein Bjeruorragenber ^üBjrer unb ein ganser
ZtXann, IDie gering er jebe perfönlidje (5efatjr adjtete, seigt fol*

genbe fleine <£pifobe:

(Eines Ztadjts tourbe fein Sd^iff, S.ZiX.S. „5riebrid^ Carl", gans
allein im bid^ten Hebel fatjrenb, von einer t^eftigen (Sfplofion er*

fd^üttert. (£5 rourbe fteuerlos unb hegann 5U finfen. 3eber glaubte an
ben Corpebofd^uß eines englifdien Unterfeebootes, piöfelid] eine srpeite

nodj fjeftigere (£fpIofion! X>er Untergang unb bamit, nad^ts im
bicfen Ztebet oBjne jebe ^ilfe, ber 2Iob, ift u>ofjI allen fidjer. 2)a er*

tönt plö^Iidi ein frifdier männlid^er 3aß: „7Xa, einen Croft, mein
lieber (ßercfe, fönnen toir bodj mit auf ben ZtTeeresgrunb neljmen,

bie Kerls, bie (Englänber, iiahen bodj miferabletEorpebos, roas?" ...

^um (Sind tarn bann bod^ nod^ unoorBjergefeEjene ^ilfe burdj

^en üeinen Kreuser „^tugsburg".

Hur mit biefem ^üBjrer unb foldjen Befafeungen fonnten bie

beinahe unmöglid^en 2tufgaben gelöft iperben!
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(£§ tonnte nid]t ausbleiben, t)a§ voit t>abei aucfj Perlufte

tjatten.

So fam es, ba§ eines Cages t)ie „2T(agöeburg" unter 5ütjrung

bes Kapitäns 3ur See f^abenid^t im t)i(Jen Ztebel bei t)er 3n[el

0öensi|olm auf Stranb lief, aufgegeben unö gefprengt ujerben

mu^te.

„IPir ijaben bie ,2TCagbeburg* oerloren, t>as foö uns nidjt tjin^

bern, Dertrauensooll in bie gufunft 3u blicfen", fo eröffnete Konter*

abmiral Seljring bie Sifeung, in ber er uns feine u?eiteren plane

entu?icfelte. Woki rx>at itjm bas Sd^icffal ber „HTagbeburg" ans

£?er3 gegangen, trug er bodj felbft bis su einem getpiffen (grabe bie

Deranttportung bafür.

2tber nidjts, audj nid^t Unglü(f fonnte feine präd^tige Krieger=

natur nieberbeugen. Sidjer toar es ein Bjerber Perluft für uns.

2tudj „V 26" mit feinem insmifd^en gefallenen Kommanbanten,
Kapitänleutnant SreiEjerroonHoeber, ber bieSefafeung ber„2nagbe=

bürg" im fdjneibigen 2tusl^arren tro^ ber tjerbeigeeilten, tjeftig feu=

evriban ruffifd^en Panserfreuser rettete, Bjatte fid], mit einem Sd^u^
in ber Curbine, einer längeren Heparatur untersiefjen muffen.

2tber nidjt Ijinter, fonbern oor uns gefd^aut! Dann mußten
eben „2tugsburg", „V 25", beffen Kommanbant idj voav, unb „V \86"

unter Koroettenfapitän <£ljrljarbt bie 5adie allein meitermad^en.

Hur bie Huffen nidjt glauben taffen, ^a^ ber Perluft ber „2Tragbe==

bürg" unferen ©ffenfiogeift laljmgelegt Ejat.

So u?aren toir, „2lugsburg", „V 25" unb „V ^86" tienn eines

Cages, am 26. Sluguft ^91'^^ rpieber oor bem ^innifd^en ZTTeerbufen

oerfammelt, um bie 2?uffen irgenbmie 3u fdjäbigen. <£in feltfamer

(ßenoffe Ijatte fid^ aber instpifd^en eingefunben. <£in U=Boot, bas
alte „U 3", mit feinem tüdjtigen Kommanbanten Kapitänleutnant
Dalentiner, t)as voav ja großartig! ^lle Stdjtung, t>a^ es überijaupt

fon?eit gefommen u?ar. Unfere U=236otsleiftungen waren bamals
nodj in ^en erften Anfängen unb gans befonbers fonnte man oon
biefer alten Sd^lurre nid^t oiel oerlangen. 2^n ber Ztadjt oom 26.

3um 27. 2tuguft fd^leppte bie „2lugsburg" ^as U=Soot u>eiter nadi
<2)ften in ben 5innifdjen ^Tleerbufen fjinein.

<£s voav eine böfe Hadjt. X)icfer, bi(fer Hebel, babei
bradj bie Sd^leppleine ein paarmal. IDie oft taud^ten bie Umriffe
bes U=Bootes ptöfelidj gefpenfterljaft vov mir an Borb „V 25" auf.
Hur „fjart Huber" unb „Su^erfte Kraft 3urücf" fonnten ein Harn*
men oermeiben. €5 voav für uns Corpeboboote u?aB|rlid] nid^t

leidjt, bem gans langfam mit 7 Seemeilen = 3,5 m in ber Sefunbe
faljrenben Sd^tepp3ug 3U folgen, o^ne es in ber 2)unfelljeit unb im
Hebel aus t)en 2(ugen 3U oerlieren.

ZTTorgens flarte es auf. (£in Bjerrlidjer Cag brad? an. „U 3"
tpurbe losgemorfen un'ö weiter ging es mit Ijofjer 5al|rt bem
5einbe entgegen. 53alb fidjteten vo'iv ooraus neun-fifdjbampfcrarttge

V. Xnantty, Jtuf See unbepegt! I. 2. 2lufl. 5
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5aljr5euge unb mcljrcre gcrftörer, augcnfd^cinlidj fdjon mit Sudjen

oöer 23cfeitigcn einer pon uns am ^7. 2tuguft getoorfenen ZlTinen»»

fperre befdjäftigt.

Hun begann eine loilöe 3agb. Der (5egner entflolj mit Ijödjfter

5al|rt. €in latjmer Krüppel toar ettoas surücfgeblieben, ^ums:
3U fürs, bums : ju roeit. Bums : Treffer ! Xlodi ein Creffer ! 5d\on

brannte t>as 5<»^»^3«ug.

2tber n?as ift benn t>a5 im ZXorben? groei ruffifdje pan^et"

freuser tjatten unfer Doröringen nad) 0ften benufeen wollen, uns
ten IDeg nad) IPeften, aus bem 2Tleerbu[en Bjcraus, abjufdjneiben.

2tlfo mit Ijoljer S<^h^t roieber nadj IDeften! 2>a taudjt »or uns
unfer Heines U-Boot „U 3" auf. Sdjnell ift ber plan bei Betjring

fertig.

„V5" mu§ 3um Eingriff angefe^t u>erben. 2)a5U ift aber ooller

€infafe öer Überu)afferftreitfräfte ,,2lugsburg", „V 25" unb „V ^86"

nottoenbig. IDir tooUen Derfudjen, bie beiben Panserfreuser 3U

binden unb, u)enn möglid), bem U==Boot entgegensulocfen, bis bas
U«=Boot Ijeran ift.

Das fonnte natürlid) lange bauern, ba „V 7>" unter IDaffer

nidjt meEjr als 2 Seemeilen = \ m in ber Sefunbe lief.

(£in tjerrlidjes (ßefedjtsbilb begann! IDie auf bem «Eyersier»»

plafe, nur certeufelt ernft.

Siaii mit äu§erfter Kraft toeiter nad] IDeften 5U entfIieB|en,

tjielt ,,2lugsburg" unb fjinter ii)m „V 25" auf ^ie-n 5einb 5u, n>äB|renb

,,V 1(86" auf befonberem Befetjl feitroärts toeiter ak> fufjr. 2)er Huffe
fällt aud) barauf fjinein. Seiner Beute fidler, nidjts afjnenb oon
ber 2tntt>efenl)eit eines U-Bootes, ftö§t er mit fd^naubenber 5^^>^t

auf uns 5U. „U 3" [udjt injtDifdjen feinen Kurs unter lüaffer bem
5einbe entgegen.

Sfffft ! €ine ujoBjI 20 m Bjolje IPafferfäuIe fteigt ettpa 30 m
neben „V 25" fjodj. ibie fonnten n?ir uns fd]ön buden! Selbft ber

ipadere Kriegslotfe £aubon, mein fpäterer tapferer Kriegsfamerab
in fo Dielen UnterneBjmungen, madjt eine befonbers tiefe Derben*
gung, unb tjatte oorljer nod) fo über biefe ,,2(nfängerfranftjeit" ge*

[poltet. (Eine ber biden 20,3=cm=(5ranaten ber Huffen toar un*
mittelbar neben „V 25" eingefd^Iagen, fo X>a'ii^ bie Sprengftüde
bid)t an unferen Köpfen Dorbeifauften.

Unb nun folgte Saloe auf Saloe.

„2tugsburg", ber bie Sd|ie§erei befonbers galt, toar in Spreng*
unb IDafferujoIfen getjüUt. IDader fd]o§ fie roieber. 2lber mas
fonnten bie ^0,5*cm*(5e[d)üfee auf ^2000 m ausrid^ten. Sie tragen
faum bis HO 000 m. "ymmax. nätjer fommt ber 5cinb.

3e^t ift er fdjon auf ^0 000 m Ijeran. IDäre bod) tia'S U=Boot
erft am 5^inb! Konnte bodj ein einsiger Creffer bie „2tugsburg"
auger (ßefed)t fefeen.

plöfelid) fdjroenft ber (ßegner nad] JDeften ab. J^atte er Per*
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^adit gcfd^öpft? 0ber ipoötc er uns aus \5000m Entfernung er«=

leöigcn, ot|ne felbft in t)ie (ßcfafjr 3U fommen, Cceffcr 3U erJjaltcn?

2tbcr )o leidet lägt ScI^rmg feinen plan nid^t falten, plöfe*

lid) fefje id] bie „^Jugsburg", in toeigem Dampf getjüllt, „tjart

Steuerbord" Ijerumöreljen.

2lIfo Ijat [ie t»odj einen fd^iperen Creffer erfjalten? „Dann
muffen u?ir mit ,V 25* öie panserfreujer angreifen unb ,2iug5burg*

fo entlaften", fjatte id) gerate meinem lüad^offisier, bem braoen
Oberleutnant jur See BenningBjoff, gefagt. Was bas am fjellen

Cage bei einem unbefdjoffenen (ßegner für bie Corpet)oboote be*

beutete, roar allen flar.

Salb aber merfte idj bie Cift Sefjrings. <£r iiatte gefürd]tet,

bie Panserfreuser u?ürben pon uns ablaffen VLn'i> baburdj t)as ^er*

anfommen unferes „U 3" 5unid)te mad^en. Sdjnell entfd^Ioffen fom*
manbierte er mit marfiger Stimme: „fjart Steuerborb! Dampf ah"

blafen! 3dj marfiere Huberftörung !"

Die £ift gelang! Die ruffifdjen Panserfreuser biffen roieber an,

breijten 5urüdP unb eröffneten oon neuem auf etn?a \0 000 m ein Ieb=

ijaftes 5ßuer. IDieber ertönt Saloe auf Saloe. ZTIal \00 m 3U toeit,

mal \0 m 5U ifurs, ^ann etroas 5U toeit linfs, t>ann etu?as 5U u?eit

redjts. 5prengftü<fe fliegen maffentpeife auf t>as DedP ber ,,2tug5*

bürg", tjod^auf fprifet basIDaffer rings um „Augsburg" unb „V 25",

aber fein Creffer rt)irb ersielt. IDotjI eru)ibert „2tugsburg" bas
5euer, aber es ift fo gut vok supedlos, t>a bie (Entfernung ju gro§
unb bie Beobad]tungsmögIid|feit 3U fd]u?er.

3mmer toeiter geBjt bie 3agb nadi Süben, bis eine Sanbbanf
uns 3u>ingt, nad^ IPeften absiibiegen. 2tber nun mu§ „U 3" audi
enblid] am 5^i"be fein? lOie begierig blicften tr>ir Ijin, n?ie fjofften

n?ir jebe Sefunbe, "öa^ ber pian bes 2tbmirals glürfen ipürbe!

Unb "öa fam bie bittere €nttäufd]ung

!

Der 5ci"b brefjte plö^lid) mit ^öd^fter S<^k^ nadi ZTorben ah.

Was xx>av gefdjetjen? „U 3" toar bis auf etwa ^500 m an
ben 5ßiTtb Bjerangefommen, iiatte aber u?egen Sd]tDergängigfeit ber
alten Hubermafdjine Bjöljer als nötig auftaud^en muffen, unb faum
fallen bie Huffen bies, fud]ten fie 'i>as IDeite. Das voav u?irflid^

Pedj. IDie leidjt Ijätten roir fd]on bamals einen DolIen U=Soots*
erfolg burdj Demid^tung ber beiben panserfreujer Ijaben fönnen.

Der rüdfid]tsIofe fdjneibige unb überlegte Einfa^ unferer Über*
ipafferftreitfräfte tjätte es roaljrlid] oerbient!

Ein Croft u?ar es uns fpäter, ^a^ nadi einigen IDod^en einer

ber beiben panserfrcuser, bie „pallaba", bod^ nod) oon „U 26",

einem etrcas moberneren Soot, unter feinem tapferen Komman*
bauten, Kapitänleutnant Svaiiietr von BerdBjeim, ber fpäter audj
^an Seemannstob gefunben, oerfenft rourbe.

2tber fd]ön ipar bies (5efedjt bodj, toenn uns oudj ber un*
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mittelbare €rfoIg oerfagt blieb. 7)a5 ift Kriegsglürf ; tjot man es

Ijeute nid]t, Ejat man es ein andermal.

IPir fjatten nocf) oft (ßelegenBjeit, bas Kriegsglürf ju erfämpfen.
Balb tt)urt>en bie Seeftreitfräfte im 0ften audj oermeljrt, ba

bie Übersaljl ber 5«inbe 3U erbrü(Jenb toar. 3cfj felbft njurbe Ctjef

ber X. Corpebobootsflottille.

Unterneijmung reiBjte [id] an UntemeBjmung, bis bie fdjönen
Cage ber (Einnal^me von £ibau, fpätec Higa, roobei toir Seite an
Seite mit unferer glorreid^en 2trmee fämpfen konnten, famen unb
unfere ZTTütien hrönten.

Unb bann ging es toieber toeiter, IPinter unb Sommer, Sommer
unb IDinter Bjinburdj. Xlut [elten lagen bie Corpeboboote im fjafen.

5ern oon ber fjeimat, fern t>on ben 2ingeE|örigen. JTTand^mal gutes

lOetter, meift fdjledjtes IDetter, aber ©ffisiere unb Sefa^ungen
immer frotjen Zltutes unb ftols barauf, im fernen 0ften bie eifeme
treue Seetpad^t gegen eine erbrürfenbe Übermadjt 5U tjalten, für
X)eutfd]Ianbs Sieg, für bas geliebte Daterlanb.

2. 2tuf ITlinen geraten.

(£s loar ber 9- ^^ocember \%6 !

VTlit braufenber S<^k^i jagten elf 23oote ber X. Corpeboboots*
flottille unter meiner 5üBjrung in t)(in 5innifdien 2Heerbufen tjinein,

bem 5^iTtbe entgegen!

IPas fonnte es Sdjöneres geben?
Capfere, hriegserprobte ©ffisiere unb Sefafeungen unter mir,

in mand^erlei gefatjroollen Stunben als Kameraben miteinanber

reripad^fen, einer bem anberen oertrauenb, barauf brennend, mal
toieber an ben 5^in^ 3U fommen, für 2)eut[djlanbs Sieg unb €f|re

5U fämpfen! Unter ^en 5ü§en t>as befte 2Ttaterial, bie neueften

Corpeboboote, ein ^iet por ^ugen, bas jeben toaderen Se<imann
unb Solbaten ftols mad^en mu§te : bie Dernid]tung feinblid^er Sd^iffe

!

(Seu>i§ vcav ber (£infafe gro§ unb bie Perantmortung für ben
2tbmiral, ber bie Unterneljmung angefe^t, fdjiper.

2lber bas ift nidjt unfere, nidjt meine Sadje! U)oljl toiffen tx?ir,

t>a^ bie Huffen Diele JTTinen bort tjingelegt iiahen, aber (5lü(f geljört

5um KriegsEjanbroerf unb toarum foÜten roir bas nidjt Ijaben.

2ll[o los! ,,Kurs 0ft, 2\ Seemeilen 5aljrt unb Kiellinie" lautete

mein Signal bei (£inbrudj ber Dämmerung.
^n enblos langer Heilje, u)egen ber JTIinengefatjr im 2ibftanb

Don 300 m genau Ijintereinanber fjerfaljrenb, folgten bie Soote
bem 5lottillenboot „S 56". Don Ijier aus u?aren nur bie oorberften

brei Boote 5U fetten, bie arii>ex<in blieben in Dunfelljeit getaudjt.

Das voav nidjt fd|ön, aber nidjt ju änbern, betrug bodj ber ^h"
ftanb „S 56" Dom Sdjlu^boot ettpa 3000 m. Das IDetter a»ar uns
günftig. ZTTonbfdjein, gemilbert burdj bebedPten ^immel unb
rut|ige See.
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Um 8 Uliv 38 Zltmuten nadimittags ein 2Trorfefprudj Don ad]tenx

mit ber latente, t)a§ 3oote 5urü(Jgeblieben feien. 2tIfo feljrtmadjen

unb nadjfeljen, rpas t)ort los ift. Die örei legten Soote fefjlert,

„S 57" mit öem it)a(feren, fpäter gefallenen Oberleutnant jur See

von pritttpife, „V 75" mit Kapitänleutnant TXlendie unt) „Q 89" mit

Kapitänleutnant Saupe als Kommandanten. Don ben brei booten

ift nidjts 3u fefjen. t>a fommt enöUd^ ein Zltorfefprud], oon ad^tern

nadj Dorn t)uvdi öie ganse £inie meitergegeben unö entfpredjenö

Dersögert, öa§ eins öer legten Boote auf ZHinen geraten fei.

2)as.tt>ar fein fdjöner 2tnfang! 2tber n?as fjift's. ^an^es
5ud]en nad^ ten brei Booten, t>ie tDoBjI fd^on weit im IDeften ju*

rüdPgeblieben finb, tjat feinen ^xoed. <£s finö audi 3u?ei Boote bei

bem Unglüdsboot, toie es befel^lsgemä§ DorgefeBjen n?ar.

2tIfo Ketjrtfd^u>enfung unb mit t)em Heft oon ad^t Booten
ifieber weiter nad^ 0ften! (grft nadj Hüdfeljr oon öer Unterne5j=«

mung erfuljr idi genauer, was gefdjeljen toar. (Eine ZHine fjatte

„V 75" unter ber Kommanbobrüde getroffen. Die Keffelräume

liefen fofort voü tüaffer. „S 57" fam 5U ^itfe. Da erfd^üttert eine

ftarfe (Efplofion „V 75", unb „S 57" roirb mit bar>on betroffen.

„V 75" toirb in Srei Ceile geriffen, auf „S 57" reißt bie f^aupt*

bampfroljrleitung, unX) balb barauf gerät „S 57" auf eine stoeite

Znine. „G 89" naBjm beibe Befa^ngen über, „S 57" unb „V 75"

Derfanfen.

Die SiotüUe liatta in3tt?ifd]en iBjren Dormarfdj mit 2\ Seemeilen

fbrtgefe^t. 2Tiit oieler Zflüiie gelingt es, um \0 Ufjr nadjmittags

bie 3"f^I 0bensBjoIm anjufteuern, um bort für bie fommenben 2luf*

gaben einen genauen 5d]iffsort 3U getpinnen.

T>a geBjt enblidj ein 5unffprudj Don „Q 89" ein, \>a^ „V 75"

unb „S 57" gefunfen finb.

2tl5 idj gerabe befeljlen w'iü, t>a^ brei Boote „Q 89", bas ja

nun mit brei Befafeungen allein, ju fjilfe eilen follen, fommt ber

nädjfte 5unffprud), t>a^ „G 89" mit 30 Seemeilen nadj tüeften

jurüdbampft. Um fo beffer. So fann id^ mit adit Booten bie

Unterneljmung fortfe^en unb ^en üerluft ber beiben Boote burdj
einen €rfoIg n?ieber ausgleidjen.

2(ber voo ift ber 5«inö? 3ft iBjm unfer Dorfto§ einmal tcieber

oorseitig ©erraten? Kein 5d|iff, fein Jüad^faljrjeug seigt fid], ob*
fd]on unfer Kurs bis in bie fpäte Tiadit xoext in ^cn ^innifd^en
Ztleerbufen IjineinfüBjrt. Das ift bitter!

Um u)enigftens einen (grfolg 3U bud^en, befd]Iie§e idj, in bas
Hooger JDif ein5ubringen unb ben befeftigten ^afenort Baltifdjport
ju befd]ie§en. Tielleidjt liegen bort im fjafen nod] feinblid^e Sd^iffe.

^ünf Boote laffe idr cor ber Bud]t; mit „G 90", Kapitän*
leutnant fjöring, unb „S 59", Kapitänleutnant Klein, bringe idj

mit bem ^lottillenboot „S 56" unter feinem braoen, immer taten*
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freubigen, fpäter audj gefallenen Kommanbanten unb Kapitän*

ieutnant Kredj in bas Hooger Wit ein.

2T?inen liegen anfdieinenb nidjt aus.

Dorfidjtig gel|t es bid^t an bem 5ort ber 0ftfeite DorSei Bis auf
600 m an bie fjafcnmolen Bjeran. Slber Fein Sdjiff liegt Ijier, nod|

in ber Sudjt. IDie ärgerlid} ift bas! So hWibt mir nidjts übrig als

eine ^efd^ie§ung ber militärifd^en Einlagen.

3t|r armen Baltifdjporter, bie itjr eudi fo fidler t^inter

euren 2TTinenfperren glaubet, toas mögt iljr für einen Sdjred be*-

fommen tjaben, als plöfelidj um \ UJjr 30 iltinuten nad^ts fed]S

5d]einu)erfer aufbüken uni) ein fürd^terlid^es (ßefdiie§e beginnt.

2lber bie „Barbaren" befd]ie§en nur bie ^afenanlagen, alfo Sdjup*

pen unb Speidjer unb bergleid^en unb fdjonen bie Stabt felbft.

i[62 Sprenggranaten toerben oerfeuert, Solbaten, Pferbe getötet,

militärifd^e Einlagen in Crümmer gefd]offen.

T>ann getjt's u>ieber Ijinaus aus ber ^ud]t unb mit 26 Seemeilen

5al^rt nad^ IDeften, ^en bort, augerijalb bes ZTtinengebiets in ^luf*

naBjmeftellung befinblid^en Kleinen Kreusern entgegen.

Um nid]t bie Unglüdsftelle von „S 57" unb „V 75" 3U paffieren,

icäfjlte id^ einen ettoas anberen Kurs.

piöfelid^ gan5 Ijinten bei '{>en legten Booten ber Kiellinie ein

2lufblifeen Don Sdjüffen unb (ßefd^üfebonner ! 2tlfo mu§ ber 5^i"b

uns bod) erfpäljt unb bie legten Boote angegriffen Ijabcn! :äu§erfte

Kraft Doraus, feljrt[d|tr»en!en unb ^an Kameraben ju ^ilfe! t)a

erljebt fidj bid^t Ijinter mir auf bem 5u?eiten Boot, „Q 90", Kapitän*
Ieutnant ijöring, eine geujaltige IDafferfäule. §vl Ijören ift nidjts.

^ud^ auf bem Boot felbft ift mufterljafte Hulje. IPätjrenb bas
5lottillenboot an „G 90" oorbeifd^u? enft, fel|e idj bas Unglüd

:

Zninentreffer in ^ölje ber Curbine. Sd)on ift bas britte Boot,

„S 59", Kapitänleutnant Klein, längsfeit bei „G 90" unb nimmt
bie Befa^ung über. „G 90" fängt an 5U fin!en. Xlodi finne

id^ über biefen bitteren Derluft nad), ^a erljellt bei ^an legten

Booten ber Kiellinie ein Sdjeinu>erfer bas Dunfel ber ZXad^t unb
fdjmerserfüllt lefen tx)ir ah : „V 72 M, M." (JTTinentreffer), es n>urbe

auf Dermeintlid^e U*Boote gefdjoffen.

Das ift ja ein fjöllengebiet, in bas toir geraten finb!

2lls id| txin fjinten faljrenben Booten näl|erfomme, liegt „V 77",

Kapitänleutnant Stratmann, fdjon längsfeit r»on „V 72", bem Boot
bes fd^neibigen, fpäter audi gefallenen fjalbflottillend^efs, Kapitän*
Ieutnant 5i^ciljerr üon Hoeber, unb nimmt bie Befa^ung über. 2ln

ein Hadjljaufefdjleppen ift bei allen Booten gar nid^t 5U benfen. Sie

finb fämtlidj ju fd^toer getroffen unb fd^toimmen nur nod| eben.

„S 57" unb „V 75" finb auf bem pinmarfdj unb jefet „G 90"
unb „V 72" Don ber ftolsen Flottille bereits gefunfen ! tüas mag t>aB

Sdlidffal uns nod) meiter bringen? JTTit bem Heft oon fedjs Booten —
„G 89'' toar injiDifd^en fdjon bei "ban Kreujern angefommen — »irb
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t»er Zllarfdj nadj IPeftcn fortgefefet. TXodi t|aben attc Soote ntd^t

ganj gefammelt, [djon rpicber ^as fürd^tcrUdje „M. M." auf einem

23oot linter mir ! 2)ie5mal ift es ,,S 58" unter bem brapen Kapitän^

leutnant i^errmann, t>er [päter ebenfalls gefallen ift.

2ludi biefes 23oot ift fo fdjroer getroffen, t)a§ es nidjt meljr

fd^toimmen tann. 3n ZlTengen ftrömt bas IDaffer in bie 2tbteilungen

unb plö^lid] fentert t)a5 ganse Boot. ,,(5ott fei ^anf' finö bie öe^

fafeungen fd]on größtenteils auf ,,S 59" übergeftiegen.

(£s ift eine graufige Zlad^t! Ciefe ^infternis unitjer, bas IPettcr

u>irb immer fd^led^ter, ber 5«inb tpaijrfd^einlidi au§ert|alb bes

2Tiinengebiets auf t>ie besimicrte 5IottiIIe tpartenb unb mitten im

Ceufelsfeffel nur ZTTinen, gegen bie man otjnmädjtig ift, fidj nidjt

ipeljren fann! Dann immer u)ieber biefes grelle 5djeinn?erfer=

ieud?ten „M. M.", barauf bie gefaEjrooIIen HettungsDerfudje nnt>

enblidj ^as Bitterfte, bie Perfenhing ber Boote mit eigenen Cor=

pebos, toenn fie burdjaus nidjt gleid] fin!en rpoUten!

Denn finfen mußten fie, X>a voit fie nidjt mitneljmen fonnten

unb fie t)en Huffen nidjt fd]U)immenb in bie Siänbe falten burften.

2tber all bas (5räßlid^e u?urbe gemilbert burd] "(ias Ijelben*

mutige Derljalten Don ©ffisieren unb 2TTannfd^aften

!

(£s ift audi feine §eit, fid^ oiel (Seban!en 5U madjen. Die

Boote, bie finfen, nni> bie, bie retten, iiaben genug mit fid] 5U

tun! 2i<ii felbft muß BefeBjl auf BefeBjl geben unb nadj 2TTögiidl*

feit fo fteuern, ^a% bie übrigen Boote nidjt auf ZHinen fommen. Der
Kurs Horbfüb erfdjeint mir basu am geeignetften, a>eil bie Sperren
rpoB|I felbft Horbfüb liegen unb idj X>ann parallel 3U iBjnen laufe.

(ßen)iß htadite man bie rettenben Boote burd] bas Cängsfeit*

geBjen bei bem ^aoarierten Boote in fd^roere (SefaEjr. 2tber toas

anberes 5U mad^en! f^ätte man nur bie Cage ber Sperren ge*

fannt, bann n>ären alle Corpeboboote einfadi außerBjalb ber 2T(inen

geblieben unb bie Hettung Ijätte burdj Huberboote gefd^eEjen fönnen.

So aber, u>o überall Zflinen liegen fonnten unb aud) tagen,

fam nur sroeiertei für midi cils 5üt|rer in 5i^«ig^. «ßntujeber über^
ließ idj ^as tjaparierte Boot feinem Sd^icffal unb fteuerte mit t>m
anberen Booten mit äußerfter Kraft fort ans bem 2Trinengebiet,

ober idj fd]icfte ein Boot 3ur Hettung ber Befa^ungen längsfeit

unb blieb mit bem Heft ber Boote in ber HäE|e, um t|elfen 3U

fönnen, falls aud? bas stoeite Boot auf HTinen fam. (£rfteres fam
für midj als beutfdjer ©ffisier nid^t in 5rage, alfo mußte idj le^^

teres tun.

2tudj bauerte ^as Letten mit Huberbooten 3U lange. Ober eine

Stunbe braudjte „S 59" basu, \)a5 ausnafjmsipeife mit Huberbooten
rettete, tpeil es roegen neben „S 58" an ber 0berfläd}e fidjtbaret
ZlTinen nidit an biefes tjeranfommen fonnte. Unb biefe gan3e geit
mußten bie anberen Boote im HXinengebiet warten

!

€nblidi ift /,S 59'' fertig unb folgt ^en anbeten Booten. 2tber



72 lüiettng

faum ift CS einige taufenb 2Tfctcr Qefaiiven, ereilt „S 59" [ein

5d)i(Jfai. „M. M," blifet es roieöer burdj t)as 2)unfel ber Ztad^t.

nun getje id] [elbft bei „S 59" längsfeit.

(Eine befonbers untjeimlidie S^h^i, fßfj^ icl) t)od| in unmittel*

barer ZXätje bei „S 59" 3u>ei ^ide ZHinen an ber ©berflädje,

2tI[o möglid^ft [d^nell längsfeit unb bann Bjinab mit bir, bu
braoes öoot. 2Iud^ bu bift 3U fd]U>er getroffen, um "i^en 2X>eg ge=

fdileppt nadi f^aufe 5U finben,

„S 59" Ijatte bereits yve'i ^efa^ungen an Sorb. Ztun, voo

„S 56" audj bie Ceute von „S 59" nimmt, Bjat „S 56" brei frembe
Befa^ungen, alfo beinalje ^00 2Tfann an 3orb.

ilber toie tpunberbar ift bie fjaltung ber Ceute ! Kein IDort ber

2tngft ober txis Sirgers, nid^t mal ber <£ile Ijört man beim Über*

fteigen! €s geljt fo rutjig 3U t»ie bei einem einfad^en ZtTanöoer.

XXur ijier unb 'i>a tjört man ^an Huf: „(£rft bie X)era?unbeten rüber,

bann fommen voix." 3a, fie toaren präd]tig, biefe Ceute Don 'i>a='

mals.

Hun l]dbe idi nod\ oier Boote ! 3ft biefe Ceufelsnad^t benn nod\

n'idit balb ju (£nbe? Hein! Wo n?ir finb, können immer nod^ ZHinen
liegen. 2lber roas nüfet bas (grübeln! ZTur fo fd^nell als möglid}

raus aus biefer böfen (ßegenb. 2tlfo toeiter mit „S 56", „V 76",

„V77", „V78" nadi lüeften unb 27 Seemeilen 5at|rt.

(Ein Croft, ba^ es mittlertoeile Bjell geroorben ift. 2(ber nod\

voat bas Unglüd nid]t 3U (£nbe. piö^Iidj toieber ein leifes 5d)U)enfen

bes lefeten Bootes ber Kiellinie, „V 76", Kapitänleutnant 3afper,
unb bann eine BjoBje lüafferfäule unb „M. M.". „V 77" rettet bie

Befafeung, audj „V 76" finft.

Hun finb es nodi brei Boote, bie einfam unb traurig t)Qn XOeq

nadt JE^aufe fud^en unb aud^ finben, ZXur „S 56", bas mer!u)ürbiger*

toeife bisijer, trofebem es als 5IottilIenboot unb Dorberftes Boot
bie Kiellinie füfjrte, aUen IHinen entgangen tpar, Bjat noii^ ein

2T(i§gefd|i(f, bas aber feine böfen SolQ<in I|at. (ßanj plöfelidj er*

l|ält es infolge HoBjrbrud|S ftarfe IDafferoerlufte in ^en Keffeln,

fo iia^ es ftoppen mu§. Sdincü fommen „V 77" unter Kapitän*
leutnant Stratmann unb „V 78" unter bem getreuen f^albflottitten*

dief, Kapitänleutnant Hebensburg, mit feinem toacferen Komman*
banten, Kapitänleutnant Crans, längsfeit unb geben IDaffer über.

2tber bo(ii bauert bie Befeitigung ber ^aoarie faft eine Stunbe, nodj

mitten im 2T{inengebiet.

7)ann aber finb bie Sorgen um bie nodj Bjeilen Boote meiner
^lottitte Dorbei.

2tllmäfjlid^ finb toxv in bas minenfreie (ßebiet gelangt unb
\dlon fommen uns anbere Corpeboboote, x>on bem 2tbmiral auf
„Kolberg", unferem unterneljmungsfreubigen 5üljrer, Konterabmiral
Cangemaf ausgefanbt, entgegen, unb balb begrü§t uns ber

2JbmiraI felbft mit trarmem, 3U ^Qt^an gel^enbem Signal,
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Pom 5emöc aber roac nid^ts 3U fcEjcn. (Er Bjot fidj, vok mir

fpätcr fjörtcn, nidjt I^crausgetraut.

€ine böfe, böfe unglüdPsfd^ojangcre TXadit lag tjinter uns!

DoTi elf booten rparcn nodj Pier : „S 56", „V 77", „V 78" unö
„G 89", übrig.

VOoki wüiilte ber Sd^mers in mir unö meinen ©ffisieren unö
Befa^ungen.

2tber trir Bjatten getan, was roir fonnten, unö was E|ilftein Ian=

ges Ztad^trauern!

X>er Krieg »erlangt feine 0f>fer, unb rpenn u?ir audj feine feinb*

Iid]en Sd^iffe oernid^tet Blatten, fo fjatten toir bodj tr>idjtige Einlagen

in Saltifdjport serftört unb von uns bislang nie befaBjrene (Setpäffer,

in benen fid) ber Huffe bisljer gans fidler fütjite, ijeimgefudjt.

Don nun ah mu§te ber ^ßi^ib ftets mit einer IDieberljoIung einer

foldjen überrafdjenben UnterneBjmung red^nen unb fid^ banadj vidi"

ten, eine Catfad]e, bie befonbers r»on erljeblid}em (£influ§ auf bie

bereits ftattfinbenben Cruppentransporte r>on Heoal nadi 2?iga fein

mu§te, Cransporte, bie unferer 2lrmee oor Higa bamals äu§erft

nadjteilig waten.
Wiv aber, ©ffisiere unb Sefa^ungen ber X. Flottille, Ijatten uns

in biefen fd^rceren Stnnt^en wal\xiidi fennengelernt. Kein IDort,

feine Cat, fein Kommanbo trübt bie (Erinnerung an biefe Stunben
innigfter unb aufopferungsfreubigfter Kamerabfdfaft

!

So fonnte idj mit Crauer megen ber ^ootsoertufte, bod) mit
Stols auf ^k Sefafeungen unb in Hoffnung auf fommenbe Unter*
neljmungen mit foId]en 0ffi3ieren unb £euten 5um 5d]Iu§ in meinem
(ßefed]tsberid)t fd^reiben

:

„2)ie in furjen ^roifd^enräumen erfolgenben (£fpIofionen unb
Bootsoerlufte fotüie bie bauernb Dorüegenbe nalje 2TlögHd)feit

weiterer Perlufte ftellten bie Bjöd]ften 2Inforberungen an DerBjalten
unb Ceiftungen ber ©ffisiere unb ZTTannfdiaften.

Znit freubigem Stols fann idj als 5IottiIIend)ef melben, ^a% t)as

Derljalten alfer ©ffisiere unb 21Tannfdjaften gerabeju Ijeroorra*
genb rpar. ^Die Ceute ujetteiferten barin, 3unäd]ft bie Derujunbeten
3U bergen.

2lIIe ZTTanöoer, 2?ettungs== unb Sprengarbeiten u>urben mit ber
größten HuBje unb Sorgfalt burdigefüljrt.

Dem muftergültigen, befonnenen unb fdjneibigen üerEjalten
Don 0ffi5ieren unb JTTannfdjaften ift es in erfter£inie ju oerbanfen,
t>a^ tatfädilidj alte tahentim gerettet finb unb nur ein <5efamtDer*
luft Don \6 Coten ju beflagen ift."
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bamals \. 3(rtiücneoffl3icr auf bem ^laggfdjiff 5. HI. 5. „Seyblife",

mit einem Seitrag aus bem tZa^ebnäi bcs (fätjntic^s 3. 5. paulsfen.

'^fm 23. 3anuar öcs 3at|rc5 \915/ in einer t>unf(en lDintcrnad]t

-vioerlie^en tt>ir Sdjiaditfrcuser „Se^t>iii^", ,,X)erfflinger", „Xfiolth"

unb „Blüdier" mit einer ^nsaB^l Kleiner Kreujer unt) Corpeboboote
Wüiieimsiiaoen, um einen Dorfto§ nadj lüeften in bie cnglifdjen (5e*

toäffer 3U madjen uni) befonbers in t>er (5egenb ber Dogger^Banf öas
Creiben ber englifdien 5if<i?^i^fa^t5euge, bie bort, »ie ipir ir»u§ten,

Spionagebienfte taten, 5U ftören.

(£5 toar 'i>a.s üblidje Horbfeetpintertoetter, alles grau, ber £^im=

mel bebedt, leidster IDinb unb leidste See aus IDeft. ^n Kiellinie,

b. Ej. einer ijinter bem anberen, [droben fidj bie 5d)Iadjtfreu3er toie

fdjroarse Ungetjeuer gefpenftifdi burd^ bie Ztadjt. Kein £aut als ^as
Surren ber Dentilationsmafd^inen, bie bidPen fdjroarsen Qualm aus
ben Sdjornfteinen jagen. Kein Cidjt r»eit unb breit, fd^toarse Zladit

ringsum. Die (ßefdjü^e ftarren fd^u^bereit ins DunUl unb bie 2tus*

gudpoften lugen fdjarf aus.

<5egen '{ Ufjr frülj am Z'^. 3anuar fommen £idjter von 5ifdier*

booten in Sidjt. Sinb bas £id)tfignale, bie uns oerraten? (£s finb

Ijollänbifd^e Si^dl^^^, ^i^ laffen fie unbefjelligt vini> faljren u>eiter.

Kurs Ttadi 8 Uljr morgens, als gerabe ber öefeljl gegeben rpar,

mit öftlid^em Kurs 5urüd nadj IDiltielmstjaoen ju laufen, tpurben im
JDeften HaudjiDolfen gefidjtet, bie fd^nell näljer !amen, unb unter

benen toir englifdje Kreuser unb ^erftörer erfannten. Sie Bjielten fic^

in refpeftDoller (Entfernung, bis iEjre großen 23rüber, bie Sd^ladjt»

freujer, 3U itjnen gefto§en «?aren, bie «?ir als „£ion", „Prinjcg
Koyal", „tEiger", „3nbefatigable" unb „Heu? ^ealarib'^ ausmad}*
ten. Das IDetter toat feiten llar unb fidjtig, toir ma§en bie (Entfer^»

nung 3U ungefäljr 20 Kilometer, als bie feinblid^en Sd^iffe bereits

bas 5^ucr auf uns eröffneten. <£s ift oiel, aud^ in unferer Preffe, bar*

über gefdirieben ujorben, ^a^ bie englifdjen Sdjiffe Ijätten toeiter

fdjiegen fönnen als u>ir, "öa^ alfo unfere <5efd|üfelafetten unjureid^enb

gcjDefen u)ären ; unb es ift gerabe oon bem 2)ogger*=Sanf*(ßefedjt be*

Rauptet ujorben, bie (Englänber Ijätten uns auf (Entfernungen he^

fdjoffen, auf bie unfere (5efd]üfee überljaupt nid}t Ijätten fd|ie§en fon=>

nen. 3<i] '^i^ t}ier nur t>a5 eine feftftellen : (ßefdjoffen l:idben bie eng=»

üfdjen Sdjiffe auf uns, als bie Entfernung ungefäfjr 20 Kilometer

wav, aber getroffen Ijoben fie nidjt, bie (ßefdjoffe fielen oielme^r,
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ca. 2 Kilometer ju furj, ins IDaffcr unb erft mit bem 2tbnefjmen bcc

€ntfcrnung famcn öie (5e[d]o§auffdjIäge in unfcre HäEje. Da ^ahen

XDiv aber audj, anfangend mit ca. \8 Kilometer, ^as 5^uer fräftig

crtDibert.

5ür ben iüJjrer unferes Derbanbes, 2lbmiral ^ipper, roar es

!Iar, öa^ er cerfud^en mu^te, ben 5einb auf füböftlid^en Kurs 5U

3a>ingen, um itjn unferem Stü^punft unö bamit unferen anmarfd^ie*

renben £inien[d)iffen entgegensufüijren. JPenn es ifjm audj oer*

locfenb erfd^ien, burd^ gubreijen 5um 5einbe bie (ßefeditsentfernung

3U oerringern nriö bamit bie IPirfung unferer 2lrtiIIerie 5U fteigem

unb lüomöglidj bie Corpeboroaffe 5um (£infafe ju bringen, [o mu§te

er bodj nadj t)en eingefjenben ZTTelbungen Ijierauf oersid^ten, um
nid^t bem Ijinter txin feinblid^en Kreusern mit tjoljer 5afjrt anmar==

fd^ierenben feinblid^en (gros in bie 2trme 5U laufen. Der fonft leb*

tjafte unb beroeglidie ZTIann, ber toegen feiner fjerjlidjen 5t^eunblidi=

feit unb perfönlid^en 2tnfprud]sIofig!eit pon jebermann geliebt un^
oereljrt u)urbe, tpar in feinem engen (5efed]t5ftanbe im oorberenKom*
manboturm oon eiferner Hufje unb entfdjioffenem lOillen. 2)urdj

^en fd]malen 5ei|fd^Ii^ in ber pansertpanb beobad^tete er, faft als

einjiger, bie 3en?egungen ber feinblidjen Sd^iffe; ausfd^Iie^Iid^ auf

feine 23eobad]tungen unb fiinbrüde mu§te er feine fd^nellcn (£nU

fd^Iie§ungen aufbauen, bie nadi Furser Sefpredjung mit [einem

Stabsdjef, Kapitän 5. 5. (Erid^ Haeber, als Signal an bie unter*

fteltten 5d|iffe übermittelt rourben.

<£ivoa 3/4 Stunben, nadi^em wit bas 5^"^'^ eröffnet l^atten, be*

fam idj bie ZTTelbung : „Curm D gibt feine 2lnttDort", unb gleidj bar*

auf „Curm C gibt feine ^Introort".

2tuf bie ZtTelbung, t)a^ bie beiben Cürme feine ^tntujort gäben
— im (Sefedjt tperben alle (Sefedjtsftationen oon §eit ju ^eit ange*

rufen, um iljre bauernbe Sereitfd^aft 5U prüfen — toar mir flar ge*

tDorben, 'öaiß es fidj um einen puloerbranb in biefen Cürmen unb
iljren 2Tlunitionsfammern Ijanbeln mu§te. 2(i\ 9<i^ <»Ifo 5unäd]ft ben

^efeljl: „2lbteilung III — bas ift bie 2lbteilung t>es Sd^iffes, in ber

biefe beiben Cürme mit iljren Kammern liegen —
, fluten", b. tj.

unter IDaffer fefeen. Dann falj idj com 2trtilleriefommanboftanb

aus einen 2lugenblid — idj burfte mein ^iel, t>en „Cion" nidjt 3U

lange aus ^em Tlnge laffen — nad^ Bjinten in bie Hid^tung ber Cürme
C unb D. Das wav ein (Sraufen erregenber 2tnblicf; bas ganse
^interfdjiff irar in eine blaurote Stidjflamme eingeljüllt, bie unbe*
rüeglid^ bis in bie £^ölje ber ZTIaftfpifeen ftanb. 2tl[o bie ZlTunitions*

fammern beiber Cürme in Branb, es fonnte fidj moljl nur nodj um
Sefunben Ijanbeln, bann toaren bie (5efd]offe reif 3ur Detonation,
unt) bann flog ^as Sdjiff untoeigerlid^ in bie Cuft. Das voav fein

fdjöner (ßebanfe; alfo toeg mit iEjm unb 3U ettoas Perftänbigerem

!

3efet fonnte es nur nodi eins für uns geben: 5djie§en, fo fd^nell roir

fonnten, um nadj 2TTögtidjfeit aud^ nodj in iten legten 2tugenblicfen
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etwas 3u erreidjen. So gab id) bcnn bcn 3cfct)I sunt 5d]ncIIfeucnt,

urib in ^tPtfdjcnräumcn oon nur \0 5c!unt)cn flogen fd^ixjere unb
mittlere Salven aus ben (ßefdjüfemünt)ungen ijeraus. iXliv ersätjite

fpäter t)er Kommandant öes fjinter uns faBjrenben Sd^iffes, es toäre

ein Bjer53errei§enber 2tnbli(f getüefen, als aus unferem fd)önen 5d]iff

plöfeiid] bie riefige 5ßuer[äule tjerausgefd^offen toäre, unb er Bjätte

3U [einem perfonal im Kommanboftanö gefagt: „Setjt eud^ nod^ ein*

mal bie gute »SeyMife* an, gleid^ ift [ie roeg." Unb ba ipären aus
biefer ^^uerfäule bie Salcen B|erausgefauft, eins, sroei, brei, als

geid^en ^es £eben= unb Kämpfenu>oIIens, audj angefid]ts bes fid^e*

ren Cobes. Da Bjätte er bie ZÜni^e com Kopfe geriffen unb mit [einen

£euten gerufen: ,,Drei f^urras für un[ere braoe unoergänglid^e

,5eYbIifeM"

3n3u>i[djen mar un[er (Erfter ©ffijier, Koroettenfapitän^ageborn,
mit bem 5^w^rtc>er!er unb Pumpenmeifter in bie Abteilung III t»or*

gebrungen, "iia, voo bie Dentile 5um llntertDa[[er[e^en ber 2lbteilung

lagen. 7)as voav eine [d]ix>ierige 2trbeit, benn aus 'i>en brennenben
ZHunitionsfammern rr»ar ber giftige pulperqualm in alle Häume ber

2lbteilung gebrungen unb es Ijerr[d)te bort bereits eine gewaltige

Cemperatur. 2lber je^t fjanbelte es \id\ um bie Hettung oon Sd^iff

unb Befafeung, t)a rr>aren Pulcerqualm unb Cemperatur Zteben[ad]e.

2T?it CobesDeradjtung ftürsten bie brei in bie 2lbteilung 3U ben 5lut*

rentilen; [ie Ijälten [ie im 5d]laf finben fönnen, [0 oft mar bei ben

«gpersitien bie Cage unb Bebienung biefer toiditigen Dentile inftruiert

morben. 3" ra[enber (£ile reiben [ie ein Pentil nad^ bem anberen

auf, bie f^anbräber [inb glüljenb, bie f^aut bleibt ^avan fleben, mas
[d^ert's! t)as 5d]iff mu§ gerettet merben. fjalb oljnmäd^tig fommen
[ie aus ber 2lbteilung roieber Ijeraus ; es ift gelungen, bie ZITunitions*

fammem [inb unter lDa[[er ge[efet, ber Sranb unten im 5d]iff— ber

gefäljrlidjfte 23ranb — ift gelö[d)t. 2tber oben aus ^en Cürmen [d^la*

gen nod] Ijelle 5l<Jntmen, ^as i^olsbecf an ben Cürmen Ijat bereits

5euer gefangen unb brennt, alles ift in einen unburdjbringlidjen

Qualm geljüÖt. 2ludi biefem 53ranb mirb nodi 3U Ceibe gerücft. X?om
Had^barturm E bringt eine 2lbteilung unter Ceutnant jur See JPalter

por; mit 5^«'^Iö[di[d^läud]en geljt's oben in t>en Curm, unb nadj
ftii^se geit ift aud) bort olles gelö[d]t, [0 t)a^ nun feine meitere (Se^

faljr mefjr broljt. 2tls bei feinem ^efud^ an Borb ein paar Cage
[päter ber Kai[er ju bem Ceutnant 3ur See IDalter, bem er ^as (£i*=

ferne Kreus überreid^te, freunblid) fagte: „Ha, ^as voav moljl feljr

marm ^a in bem Curm ?", ^a cinttoortete lüalter prompt : „3atDol)l,

(£uer ZtTajeftät, meljrere taufenb (Srab."

3n toenigen ZHinuten maren über 6000 kg puloer abgebrannt;
unb ^as wav nur ein fleiner Ceil X>es (5e[amtDorrates ber beiben
(ße[d?ü^türme. Un[ere 2lrt ber PerpacFung unb £agerung ber Kar*
tu[djen, bie [orgfättig burdjbad^t unb in oielen Sd]ie§perfudjen ein*

get|enb erprobt mar, Ijatte es nerljinbert, ^a^ bie in pacfgefägen
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lagembe 2Tiunition jur (gntsünbung gcfommen wat ; ^as 5ßucr t|attc

fidj nur auf bie im Cransport befmölid?cn unb in Bereitfdjaft liegen*

ben Kartufd^en übertragen, fjätte öer ^efamtoorrat gebrannt, ^ann

toäven w'iv wolil, rpie fo mandjes engUfdje Sdjiff in gleidjer Cage,

in bie £uft geflogen.

Was wav nun bie Urfadje bicfes traurigen €reigni[[e5 geu?e[en?

<5Ieid^ nadj bem (5efed]t ftieg idj in bie ausgebrannten, nodj tjalb

PoU IDaffer fteBjenöcn Häume, um bie €ntftetjung unt) ben Umfang
ber ^erftörung feftsuftellen. (Eine feinblicfje (5ranate F^atte ben pan=
3er bes tjinterften Curmes D, bidjt unter bem 0berbecf, getroffen,

unglücflid^ertDeife an einer Stelle, voo stpei panserplatten sufammen*

ftofen. X>ie (5ranate roar au§erl|alb bes pansers jerfdjellt unb Bjatte

bie bort liegenben lüoljnräume Dollftänbig serftört ; burd^ bie (ßeujalt

bes 2tuffd]lagen5 aber u>ar ein Stücf, in einsetne Broden sertegt,

burd] 'b<in Curmraum geflogen, in bem eine Heilje puloerfartufdjen

in ^ereitfd^aft lagen. T>k Kartufdjen tparen burdi bie glüljenb Ijei^en

Panserbroden 3ur (£nt3Ünbung gebrad^t unb nun fjat [idj ber Puloer*
htariO mit rafenber (ßefdjtDinbigfeit nadi oben mit) unten fortgefefet,

rpobei er unten im Sdjiff auf bie Häume bes Hadjbarturms C über=

fprang. 5<ift alle Bebienungsmannfdjaften u?aren augenblidlid^ tot,

erftidt oon ben glüljenben Dämpfen bes brennenben Pulocrs. 2<il

fanb in einem Haum einen ZHatrofen, an einen Pfoften geleljnt, bie

^eine übereinanbergefd^lagen mit einem Sud^e in ber £^anb, oom
Cobe fo plöfelid] überrafd^t, ^a^ er nidjt einmal [eine Stellung Der*

änbert Bjatte. Hur einige Ceute, bie iljre Station in unmittelbarer

tiälje ber (£infteigelufen Ijatten, toaren, üöllig Derbrannt, nod? lebenb

aus bem Curm tjerausgefommen
; fie finb faft alle Ijinterljer infolge

ber entfefelid^en 23ranbtt)unben unt) ber ZtadjtDirfung ber eingeatme*

ten giftigen puloergafe geftorben.

jdj mu§ Ijier nodj !ur3 eines ^Tlannes ben!en, ber bei biefem
Branbe fein Ceben Derlor, bas ift ber Curmfüljrer Don Curm C, ber

Stüdmeifter ^orl. ^orl tDar ein prad^tDoller Solbat, Don eifernem

Pflid^tgefüljl, tDoljtoollenber Strenge gegen feine Untergebenen,
gefunbem <£^rgei3 unb glüljenber Paterlanbsliebe. 5ür iljn mar Don
Dornljerein flar: ^<in Krieg geujannen mir. ^n "Zxin erften Kriegs*
monaten gönnte er fid^ feine Hul|e

; fein Curm mu§ ber befte fein, an
il|m follte es nid^t liegen. Unt) ^a Ijatte er fid] auf t>en lüinterfriegs*

roadicn bei Sturm, (£is unb Sdinse moljl 3UDiel 3ugemutet; im 3a*
nuar \^\5 erfranfte er ernftlid^ an (ßelenfrtjeumatismus, unb unfer

Sd^iffsarst, ®berftab5ar3t Dr. 5ifd?er, fagte mir eines Cagcs, ^a%
fjorl ausgefd]ifft merben muffe. ZlTir tat ^as bitter leib, einmal t>e5

TXiannes toegen, ber nur eins moUte unb Ijoffte : „Zian an ^an 5ßinb",

bann aber audj unferes Sd^iffes toegen, ^a% bamit einen ber beften

2)edoffi3iere Derlor. 2tber u>as liilft ^as bei emfter Kranfl^eit, ^a
fjei§t es nur möglidjft fd^nell gefunb merben, um mieber bereit 3U

fein, unb ^as mar an £anb eBjer möglidi als an 3orb. ^m 22. yx^'
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nuar, als t>'w Porbereitungen 5U t»ie[er UnterneEjmung getroffen rour*

ben, [oßte mit ben übrigen Kranfen audj ^rl in 'i>as tant^laia"

rett gebrad^t toerben; er Bjatte erfaljren, ba§ ein X>orfto§ in bie

englifd^en (5et©ä[[er geplant toar, unb ba ftanb es bei iijm feft: er

mu§te babei fein. „£]err 0berftabsar5t/' fagte er, „id\ rDei§, t>a^ idj

in biefem Kriege falle ; idi mu§ an Sorb bleiben, toenn bas Sdjiff in

See geljt ; idj toill midi aud\ gans rufjig oerljalten unb in meiner Koje
liegen bleiben." €s rourbe iljm ber (Sefallen getan, er blieb an Borb
in feiner Koje. 2ll5 am 2^. 3anuar „Klar 5d]iff 5um (ßefed^t!" ange*

fdjiagen ipurbe unb alles auf bie (ßefedjtsftationen lief, t>a Iie§ fidj

aucfj ^orl in feiner £^ängematte in feinen Curm C bringen, um im
(ßefed^t bei feinen £euten 5U fein. i)er 53ranb im Curm pacfte mit

allen feinen bracen Ceuten aud] itjn. tPir fanben il^n fpäter tot auf
feiner Hängematte liegenb, in einem ber unteren Häume im tEurm C

;

er toar fo franf unb fd^toadj gerpefen, t)a% er nid]t, u?ie es fid^erlid^

fein fetjnlid^fter IDunfdj u?ar, bei beginn bcs (ßefed^tes an feinen

^ielftanb getjen !onnte, aber er tjörte roenigftens bas arbeiten feiner

teilte unb bas 5«uer feines Curmes, unb er Ijatte bie fefte ^uoerfid^t

:

„Die iperben's fd^on fd^affen." 2)er fd^nelle Cob Fjatte Dielleidjt einem
langen 5ied]tum oorgebeugt. 3di Bjabe ^m Derluft biefes treuen

ZTTannes pon Viet^en betrauert.

Ceiber oerloren ipir in biefem (Sefedjt einen unferer 5d)tad]t=*

!reu5er, t>en „23lüdier". (£in perIjängnisDoUer Creffer 5U beginn t>es

(ßefed]ts Ijatte feine gefamte ZHafdiinenanlage manöprierunfäEjig

gemad^t. <£x fonnte stpar 5unädjft nod] bie (ßefdjtpinbigfeit Ijalten,

aber allmätjlid] blieb er 5urüd unb rpar nun bem fonsentrierten

5euer mehrerer englifd^er Sd^iffe auf naije (Entfernungen ausgefegt.

IDir Fonnten iljm nid)t fjelfen, t>enn ipenn toir jurücfgingen, taten

tpir, toas ber 5ßinb toollte, u>ir ftie§en auf fein Ijinter ^en 5d)Iad]t*

!reu5ern anmarfd^ierenbes (ßros, bem tpir aud^ nid^t annätjernb ge*

rpad]fen voaten. tOit mußten ^as Sdjiff feinem 5d]idfat überlaffen

;

fein Derluft tpurbe aufgerpogen burd] bie fd]n?eren Sd^äben, bie tpir

bem 5^inbe sugefügt tjatten. „£ion" tpar au§er (5efed|t gefegt unb
mußte als Wvad in ben JE^afen gefd]Ieppt iperben unb auf „Ciger"
rpar eine riefige ZTTunitionsefpIofion beobadjtet, fo t>a^ mit bem
2tusfaII biefes 5d)iffes gered)net iperben fonnte. T>ie Deripirrung

tpar auf feiten ber <£nglänber fo gro§, t>a^ fie bas <5efed^t abbrad^en
unb fid) 3urücf3ogen.

Über bie Porgänge "öes (5efed]tes auf „Slüdjer", über ^as
Ijelbenljafte PerBjalten feiner ^efa^ung im legten Persu^eiflungs*

!ampf unb über fein efjrenpolles <S:ni>e t|at einer ber Überlebenben,
ber 5äl^nrid] 5ur See paulsfen, folgenbes berid]let:

„2tuf füböftlidjem Kurfe fuEjr unfer Perbanb mit äu§erfter

Kraft, ,BIüd]er* als le^tes Sdjiff; ber 5ßinb ftanb an Steuerborb, fünf
englifd^e Sd]Iad]tfreu3er, u>ie rpir fpäter erfutjren: ,£ion', ,Prin3e§

Hoyal', ,Ciger*, ,Zl(ivo Jealanb* unt> ,2n'i>efatigabU'. X)er 5^inö
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tjotte bas 5«u^»^ öuf ca. 20 km eröffnet, unfere trüber .Sey^"

üfe*, ,2)erfflingcr* unb ,2tToItfe* Ejattcn balb cctoibcct, aber für

unfcre fd]tt>äd]cre Strtillcrie — ,23Iüd]er' tjatte nur 2^=cm=(ßefd]fitje,

gegen 28 cm auf .Seybüfe' unb ,inoItfe* unb 30,5 cm auf ,2)erff*

linger* unb gegen 30,5 cm unb 3^,3 cm auf t>en englifdjen

Sd^iffen — ipar bie Entfernung nod) 5U gro§. IPir beobadjteteit

Diele (5efdjo§auffd]Iäge im XPaffer, gans nalje bei unferem Sdjiff,

u>ir u>urben befd^offen, oljne uns u>et|ren 5U fönnen. Sd^roere (ßra*

naten fauften über uns Ijinu?eg. t>ie 2TJafdjinen arbeiteten mit

äugerfter Kraft, bas ganse Sdjiff oibrierte. 3mmer nä^er lagen

bie (ßefdio§auf[d^Iäge bei unferem 5d)iff, bie aufgetoorfenen, ge*

njaltigen IPafferfäuIen fd)ienen in ber £uft fteJjen 3U bleiben, jefet

3U beiben Seiten ^es 5d]iffes, ber (ßegner toar alfo eingefd)offen.

Da plöfelidj ein gewaltiger Knall, ein Klirren, als ob (Sias inSdjerben

fpringt, bas Sdjiff fd^üttelt fid^ — Creffer im Dorfd]iff. 2Tiit fteilem

<£infallu>in!el rc>ar er mitten in bie "Bad gefauft; eine fjotje Haudj*
unb 5^u^'^fäule fd]o§ aus ber ftaffenben IPunbe. Pon allen Seiten

u?urbe nadj ber Parole gefragt, 'i>enn unten im Sdjiff fjat man ja

nur bie hirse (£rfd]ütternng oerfpürt, oon Urfad]e unb lüirfung
tt)ei§ man nid^ts. lüie bei ben ^n^^^Ttsübungen fommen oon allen

Stellen bie 2Helbungen 5ur gentralftelle unten im Sd^iff, u?o ber

(£rftc ©ffisier, Koroettenfapitän Ho§, t>en Sidjerungsbienft leitet.

Sranb=, Haud]* unb (ßasgefal|r im Dorfd^iff ift t>as (Ergebnis ber

2Tfelbungen. Xladi rpenigen ZTTinuten fd|on fommt ber braoe
^immermeifter, fd)tDei§triefenb unb ped|[d]tx>ar5 im (ßefidjt unb
melbet: ,r>orfdjiff ift !lar'.

X>ie Befd]äbigung u?ar gering, bie (6efed]tstätigfeit bes Sdjiffes

nidjt beeinträdjtigt. Önstoifd^en wat bie Entfernung 5n?i[d]en uns
unb unferen <5egncrn geringer geroorben unb nun konnten aud) toir

bas 5ßuer eröffnen; in bas Kradjen ber betonierenben feinblidjen

(ßranaten mifdjte fidj bie ,2Tfu[if' unferer eigenen (ßefdjü^türme.

piö^lidj, es mag ^0 Uljr 30 Hlinuten geroefen fein, tjören u>ir

Ijinten im Sdjiff ein lautes ^ifdjen, unb tnie idj burdj einen panjer*

fdjlife nadi adjtern felje, bemer!e idj, ^a^ ber Curm F in 5euer unb
Qualm geljüllt ift. Ein fdjroeres (5e[djo§ toar oon oben burd] Dier

Decfs Ijinburdj bis in ^an 2Trittelgang gebrungen unb bort efplo*
biert. 2)urdj bas (Einbringen giftiger (Safe toar bie 2lrtillerie3entrale

Derfeudjt toorben unb mu§te geräumt n>erben; (ßranatfplitter Ijatten

im britten fjeijraum bie ^auptbampfroljrleitung be[(ijäbigt, fo t>a^

fofort ber 3)ampfbru(J jur 2TTaf(i]ine fiel un!:> bie (ßefdjipinbigfeit

bebeutenb Ijerabgefe^t rpurbe. <6lei(ij5eitig n^urbe bie 2Tlunition

im Znittelgang jur CEntsünbung gebradjt, unb biefer Zltunitionsbranb

pflanjte [idt t>uvd\ bie ilTunitionsaufsüge in bie Cürme B unb F fort,,

bie glei(ij5eitig beibe mit allen iljren Bebienungsmannf(ijaften au§er
<5efedit gefegt würben. Duvdi biefen einen unglü(Jli(i|en Creffer
I|atte i>as Sdix^f ftarf gelitten ; befonbers ^divoav voat ber Derluft an



80 iocrfter

(Scfd^roinbigfcit, bcnn nun mu§te ,ölüdjcr' ben 2tn[d^Iu^ an feine

Brüber »crliercn. <£in (ßang öurd^s Sd^iff seigtc Me Der«>üftungcn,

Me im 3nnei:n bereits angerid^tet waten. ^ei5raum III mad^te [o

ftarf IDaffer, ba§ er oertaffen toeröen mu§te. 3m JTIittelgang sroci

£eute tDimmcrnb in einer grogen Slutladje; einem txjaren beibe

Seine abgcriffen, bem anberen bas Hürfgrat gebrodjen. Sie iperben

Don Kranfenträgern auf Cransporttiängematten jum (ßefedjtsDer*

banbsplafee gebrad^t. IPie falj es Bjier aus ! X)id]t gebrängt lagen bie

SdjrDerpertDunbeten ; mit eiferner HuBje befjanbelte, fd^nitt unb oer^

banb ber üeine ^Iffiftensarst bie armen Kerle, bie mit betDunberns=^

tperter (Energie Sdjmers unb Qual IjinuntertDÜrgten. IDeiter burd^s

^roifdjenbed. fjeisraum V rpar ausgefallen : Ceid^en, abgeriffene

<5Iieber, (ßranatfp litter, Keffelteile lagen burdjeinanber, ein entfefe*

üd^er Stnblicf. IDeiter an Steuerborb, an ^er Sd^miebe Dorbei; es

ge^t nid^t; t)as ganje CedfidjerungsBjoIs in ber Sd^miebe brennt

unb erseugt unburd]bringlidjen Qualm unb fjifee. ^Ifo jurüd unb
an Badborb oerfud^t. X>id]t tjinter mir fd^Iägt eine (5ranate ein, ein

ZHafd^inift, mit bem idj eben nodi gefprod^en, finft lautlos nieber.

2dl fonnte nod^ feftftellen, t>a^ JE^eisraum II, III unb IV ausgefallen

toaren; tr»ir fonnten alfo feinesfaUs bie (Sefd^roinbigfeit ber übrigen

5d)iffe Ijalten. Stis idj n?ieber im 2trtiIIerieftanb bin unt> ZITetbung

über meine 5^ftftcIIungen erftattet liahe, ein oljrenbetäubenber Knall.

5ätjnrid^ Ztleyet, ber neben mir ftanb, fiel 3u Boben, burd] ben Kopf
getroffen. 3m 2{rtitterieftanb flogen bie Crümmer burdjeinanber

;

Das groge <£ntfernung5me§gerät bes Stanbes u>ar u)eggefd]offen,

^au(^ unb <3a5 erfüllten ttan engen Haum. ^ie Pansertür 5um
Dorberen Kommanboftanb tourbe Don yx>ei fräftigen Ceuten auf=

geftoßen, unb nun brängte alias, was nodj lebte, bortfjin burd^.

^d\ beobad^tete burd^ einen Sel^fd^Ii^ bie feinblidjen Sdjiffe unb
jätjlte für midj bie Creffer, bie unfer armer ,BIüdjer* befam.
Der 5einb überfd^üttete uns mit (ßranaten; audi üon Badborb tjer

famen üeine Kreuser unb ^erftörer auf 5d)u§u)eite Ejeran, um fidj

an bem gerftörungsroerfe 5U beteiligen. Unfere Sdjlad]th:eu5er

entfernten fid) me^r unb metjr, es tx>ar uns flar, fie mußten
uns aufgeben; aber billig follten uns bie 5ßiTibe nid?t E|aben, toir

fd^offen oersroeifelt auf bie immer näEjer rüdenben (ßegner. 2tIIe

tpugten, "öa^ es ju (gnbe ging, aber mit unoeränberlidjer Hut^e

tpurbe toeiter gearbeitet, in bem Beftreben, mit "iien leisten Kräften
nodj möglidjft oiel 5u erreid^en. Praffelnb, sifd^enb unb tvadien'i)

fd]Iägt Creffer auf Creffer ins Sdjiff. plö^Iid] breEjt »Blüd^er*

^80 nad^ Steuerborb, bie Hubermafd)ine oerfagt. 3" unermübUdjer
Arbeit n?irb bie Heferoeeinrid^tung betriebsflar gemadjt, allmälj*

lidj Fommt ^as Sdjiff njirflid^ tx)ieber auf Kurs. Corpebos werben
gefdjoffen, ein feinbUd^er gerftörer finft, ii>ir J|ören brei fjurras aus
Curm A. Dann plöfelidj tpieber neuer Huberoerfager, bie (ßejlänge

ber Steuerung u>aren serfdjoffen; ,3Iüd)er* torfeit oon einer Seite



Der 24. 3an«Qr \9\& 8{

jur anderen, toi)u>wnb, ober immer nod\ hadit es aus ben eigenen

(Sefdjüferoljren; wo öie 2:nannfd}<»ft nodj lebt, öa tpel^ct fie [ic^.

pinf^'flirr: Drecf unb Splitter fliegen burdj öie 5et|fdjli^e. ZlTein

eines 2tuge fdjeint blint» geujorSen 3u f^in. Sft — ein Splitter Ijat

meinen ^ing am redjten Si^^^^ getroffen unb serbrodjen. Der
Ztapigationsoffisier, Kapitäniewtnant Kirdjner, fdieint am Kopf
fd]tper oeriDunöet. — \2 Utjr 3 ZHinuten ,£ion' au§er (ßefedjt,

fjurra! Humms, ein neuer Creffer gegen ben Stanb, giftige (Safe

ftrömen in b'idcn Sdivoaben i^erein. ,Cür auf, alle, 6ie ijier nid^ts

3U tun t|aben, raus! X>urd] einen fd^malen Spalt bringt alles auf
bie KommanSobrürfe ; als idi gerabe an bie frifdje Cuft fomme,
[djlägt mir eine l}et§e blaurote IDol!e entgegen: Curm A u>ar ge='

troffen, bie ZHunition roar in Branb geraten ; audj bie braoen Kame*^

raben uparen aüe tot. Dor mir ein rpüfter Crümmerijaufen, ^a tx>o

t)as Kartenl|au5 ftanb, ein gäljnenbes, fdjujarses Codj. Die Srü<fen,

bie 2lufbauten finb rpeggefegt, überall raudjte es. £eidjen, ah"

gcriffene (5liebma§en liegen in 23lutladjen an Decf, scrbrodjene

€ifenftangen liegen Ijerum, t)a& Decf ift an unsätjligen Stellen auf*

geriffen, bie Derfen ber <5e[d}üfetürme finb burdi[d]lagen, es ftel|t

nur nodi ein Sd^ornftein, Sd]«?erpenüunbete liegen ftöljnenb an
Ded ; bie es nod\ fönnen, fud]en Sdjufe oor ben feinblid^en (5ranaten,

bie immer Ijeftiger auf unfer Sd^iff praffeln. 2d\ flettere unb
friedje über bie Crümmer, es poltert r>on oben Ijerunter, ein

bumpfer Sdjlag auf ^an Kopf, mir toirb's fdjroars oor 2(ugen, alles

breljt fid^ um mid), unb t>ann ift's aus.

2lls idi ipicbcr ertoad^e — es mag nadi fünf bis [ieben ITXinuten

geu?efen fein — l|at ^aa 5d]ie§en aufgeljört; bie feinblid^en Sd^iffe

liahen fidj im Sogen um uns Ijerumgesogen unb finb nid^t me^r
tpeit Don uns entfernt. 2^ tafte midi oorfid^tig über bie raud^enben
Crümmer con ber Kommanbobrücfe nac^ ad^tern, aufs ZTTittelbecf,

n)o percinselte ZHatrofen unb Reiser Ijcrumlaufen. <£iner fieljt midj,

fiel|t, t)a% idj oertounbet bin, unb hint)et mir sroei Sdjn?imma>eften
um; er meint, es loären genug t>a, bie bod) feinem meljr nüfeen
fönnten, unb idj fei ja oeripunbet. ^di laffe es gern gefdjeljen. 2(m
(ßefdjüfeturm leljnt einer unb betet; ein anberer fingt ,Deutfd]lanb,

Deutfd^lanb über alles'. lOieber ein anberer läd^elt mir ju unb fagt

:

,Unfer fd|önes Sdjiff, unfer Slüd^er.* <£s mar uns flar, es ging 5u

€nbe mit unferem ftolsen Sd]iff, fdjon lag es l\att nadi 73adhovb übet,

balb mu§te es fentern. — Da fällt ein Sd\u% bei uns an Sorb, ein

Curm l|at il^n gefeuert, mal^rfdieinlid] burdj ein Perfeljen, benn an
ein Hid^tcn wav ja nidit mefjr ju ben!en. Unb nun ging ber Rollen*
tan5 nodi einmal los, aus nädjfter Ztäfje überfd^ütteten uns bie feinb==

lid^en Sdjiffe mit einem ^agel oon Cßranaten, um audj bas lefete

Cebensseidjen unferes Sd^iffes 3U ertöten. (Einem f^eiser neben mir
tpirb bie Sdjlagaber am f^als serriffen ; er ruft mir mit lefeter Kraft
5u: ,f^err Säknndi, es ift aus; grü§en Sie meine €ttern!' 7>ann finft

9. mantef' Jl"f S«e unbtpeg«! I. 2. MMfl. 6
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er lautlos um. Das Sdjiff legt fidi hnmcr mct|ir über, mein Kame=«

rab Heinlänber fommt 5U mir urii) fdjleppt midi über t>a5 2TTitteI*

^ed nadi Steuerbort», \)am\t vo'iv beim Kentern nadj ZTiÖQÜdiWit

nidjt unters Sdjiff fommen. Überall Cote, raud^enbe krümmer,
gäf;nent)e Codier. 2tn ber Steuerborb^Heeling fi^t mein Kamerab
Kraufe, fdiujer getroffen; er fieEjt midj nod^ einmal fd^mersUd} an,

bann finft er Ijintenüber unb ift tot. ZX)ir flettern aufs Corpebonefe,

^a bröfint bie Sd^iffsglode laut burd^s Sd^iff, t)a5 Signal: 2llle

ZHann aus bem Sd^iffe! ,2tlle ZHann, \:ialialia', ein Heroenfranfer
ladjt aus oollem ^alfe. I)er Heft ber Befa^ung fammelt \idi auf
bem Ded. 5.2Ti. S. ,Blüdjer* ^urra! 2llle bie oon puloerftaub be*

fd^mufeten blutigen (ßefid]ter, nodi einmal flammt in iljnen bie Be*
geifterung auf. lOie ein Sturm brauft es über bas Sdjiff: Unfer
oberfter Kriegsljerr, ber beutfdje Kaifer, ^urra! unb bann an t>en

Der[d)iebenen Stellen tias Sdjiffes (ßefang : ,JE^eil bir im Siegerfrans*,

,2)eut[d]lanb, Deut[d)lanb über altes* unb bas 5lciggenlieb mit feinem

ftolscn Sd)lu§: ,j)ir tpollen tt>ir treu ergeben fein, ber S^agge
5d]n?ar3=IX)ei§*Hot*.

,23lüdier* neigt fid^ meljr unb meljr — es ift je^t fidler, unfer

Sd)iff fentert. Diele fpringen über Borb. 3^ laufe über bas
He^, bie Spieren, 'ben Humpf, 'i>en Sd]lingerfiel, ^a bin idj im
IPaffer. hinter mir faugt's unb sieljt's, bas finjenbe Sd^iff; id}

fdiroimme mit 2lufbietung aller Kräfte, enblid^ bin id] frei. 2TEit

fräftigen Stößen arbeite id| midi i^^g tJO^i biefer Stelle bes (ßrau*

fens, um midj Ijerum ber le^te Kampf ber (Ertrinfenben, (gnblidj,

enblidj fomme idi in bie Hälje eines 5<il}i^3ßugß5, idi greife nadj

einer £eine, idi a>crbe an 23orb gesogen unb — befinbe midi i"

englifd^er (ßefangenfd^aft."

TXodi mand]es JlTal ift unfere ftolse ^od^feeflotte Ijinausgesogen,

um ben (ßegner 5U fud^en. — Doran bie 5d)lad]tfreu5er. — 3m
geroaltigften Hingen auf See, in ber Sd)lad]t Dor bem Sfagerraf er*

rang bie beutfd]e flotte unDergänglid^en Corbeer. — 3e^t ruljt fie

auf bem ^Tieeresgrunbe. 2) eutfd^lanbs ZlTad]t 5ur See ift gebrod^en;

aber mit bem IX)ieberera>ad]en bes beutfd^en DolFsberou^tfeins, mit

bem IDiebererftarfen beutfd)er Dol!5u>irtfdjaft unb bem IDieber*

aufblüljen "ixzs beutfd]en ^anbels roirb audi bie €infidjt roieber*

fommen, tia^ ein großes Dolf im lt)ettbeu?erb ber Dölfer ber (Erbe

nid^t oljne Seegeltung leben fann. 2l\xf ben Crümmern oon Scapa
5lorD tpirb eine neue beutfdje 5lotte entfteljen. — (£s fommt bie 3«i*

'

(£5 fommt bie ^eit.*)

IDir pflügten bas ^TTeer im €ifenfd]iff,

tOir faljren 5ur See je^t im fd^toanfenben Kaljn.

Uns fd^irmte ein Panser Dor Sturm unb Hiff,

Uns trägt unb fdjirmt jefet ein Ijölserner Span.

*) init (Seneljmignng ber Sc^riftlcitung „irtiftfcfjiffs"
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Dodj bte See ift tpcit, unö öic See ift ftarf,

Unt> fie Ijält bie fersen uns ftarf unb tocit,

Unb [ie fingt uns Ijinein in "Bivit unb itlarf

:

„(Es fomntt bie gcit! (£5 !ommt bic gcit!"

Uns bicntcn bic ^äfen bcr gansen lOctt,

3e^t [teilen toir 2f{e^e 3um 5if(i?^n aus,

VOlt ladeten cinft über (5ut unb (Selb,

3e^t feljlt t:ia5 täglid^e ^rot im fjaus.

2lbev Ijarte 2(rbeit seugt Ijarte Viant>,

<£ine ^anb 5um fd]u?er[ten Wett bereit,

Unb feljren n>ir leeren Sootes 5um Canb —
„(£s fommt bie §eit! (£s !ommt bie geit!" ^

€inft liahen t>iele mit uns gelad^t,

Sie [djiafen ^a unten, iljr ^TJunb toarb ftumm.
Dodi treibt unfer Boot burd] bie Zlebelnadit,

Dann getjt ein Hannen int Z)unfel um

:

3Bjr feib bie €rben üon unferm Cob.
Unfere 23raut, bie See, fjat ber 5ßinb gefreit.

3Bir follt fie löfen aus 5d\mad\ unb Hot. —
„(£5 iommt bie ^eit! €5 !ommt bie geit!"



^i(^er von ^cv ^ctagctuttd Z^n^taus*
Von Viiiabmxtal 2(Ifceb meyet-tPalbed,

damals (Soupecneur ooit Ktautfdjou.

\. Pon 6er ZHobilmai^ung.

Hnfer blüljcnbcs Sdiufegcbict Kiautfdjou, Neffen <£ntvoidiung ge*

raöe im 3aljrc ][9l'ii: 3i* ^ß" fdjönftcn Hoffnungen bcredjtigte, toar

t>urdj t>en ^usbrudj t>e5 IDeltfricges mit einem Sdjiage in ein

großes ZHilitärlager oermanbelt iporöen. Der ganse pia^, ber b'tS"

Ijer eine Slusfteüung beutfd^er Kultur unb beutfdien IDirtfdiaftslebens

für ben fernen ®ften gebildet tjatte, toar jefet nur nodi üon einem
(5ebanfen befeelt, Cfingtau gegen ben Stnfturm ber 2<^p<^nQt fo

lange tx>ie nur irgenb mögUdi 5U B|alten. ZlTugte es fallen, fo foUte

es in (£tiren fallen!

(ßro§ unb Hein, Jjocfj unb niebrig u>aren fid^ bes €rnftes biefer

Aufgabe ben?u§t, unb jeber mottte fein Beftes basu beitragen, bas
giel 5u erreidjen,

Z)iefe freubige ®pfern?illig!eit befeelte alle Deutfd^en in ©ft*»

afien. T>\e fpärlidje §a^l unferer afticen Derteibiger u?urbe in n?ill*

fommenfter IDeife perftärft burdj ^en guftrom einberufener He*
feroiften unb 5>^^iM?illiger, beren gat}l unfere fül^nften f^offnun=

gen tceit überftieg. (£s famen nadi unb nadj 76 Offisiere unb
\^00 ZlTann; has maren 50 Prosent unferer 5i^i«ben5befat5ung

!

3eber ^Ibenbsug unferer Sdjantungbaljn brad^te Ijunbert unb
mefjr ZHitfämpfer, bie bann unter bem Hingenben Spiel unferer

Kapelle iljren (£in3ug in bie Stabt Ijielten. 5r«ubig unb begeiflert

famen fie, um bas 5Ißdd]en beutfdjer (Erbe im fernen ©ften
unb bie €fjre unferer Nation t?erteibigen ju tjelfen. Die meiften

tüaren Kaufleute, bie il|r (5efd]äft, i^r X?ermögen opferten, um
itjre Pfltd]t gegen ^as Daterlanb 3U erfüllen. (Es u>aren üor^-

jüglid^e ZTCenfdjen. Diele barunter waren unerfci^rocfene, 3u felb*

ftänbigem f^anbeln ersogene JTTänner, benen man fpäterljin bie

fd^roierigften 2lufgaben, bie gefäljrlid^ften Patrouillen anoertrauen
ifonnte. Sie famen aus "öen entlegenften 0rten Cfjinas unb Uu^"
lanbs, aus 2<^pan, Siam, t>on t)^n pijilippinen unb Sunbainfeln.
Diele Ijaben n>odjenlange, an|trengenbe unb abenteuerli(iK 5ci^>^ten

Surücflegen muffen, e^e fie gtü(fli(ij nadi Cfingtau gelangten. Diele

brad^ten im (ßepäcf oerftecft no(i\ mertooHe (Saban mit: gro§e
21Tengen an (5en?eIjrpatronen unb Silbergelb; fogar in Ceile 3er*

legte 2Tüafdiinengen?e^re, ^a u?ir auf anbere IPeife nidjts me^r nadi
Cfingtau tjereinbefommen fonnten.

5djlie§lidj Ratten tt>ir 3ur Derteibigung Cfingtaus einfd}(ie§-
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lidi aüet Hcfcroijlcn unb 5d]iff5mannfd]aftcn ^00 TXlann. d{\zt^

Don blieben für t>U lefetcn Kämpfe nad| ^bsug öer im Porgelänöe

(Befallenen, Perrüun&eten unt> Permi§ten nur nod] 3600 Zllann

übrig, öenen eine japanifdje Selagerungsarmee pon runt>

60 000 ZHann gegenüberftanb.

etiles voas toir an <5efdiüfeen jeben Kalibers auftreiben fonnten,

npurbe in Jtrmierungsbatterien aufgeftcllt. 2)ie fünf 3nfanterie*

werfe, t)ie t)a5 Äü<fgrat unferer legten 3nfanteriefteIIung t>id^t oor

t»er Siadi bildeten, tourben mit allen ZHitteln perjiärft unb oor allen

Dingen aud) öie ^irifd^enräume ätcifdien ilinen <x\xsQ<iha\xi.

Va 5ur ^<i\i öes ^tblaufs bes japanifd^en Ultimatums am
23. ^uguft mit ben erften feinölid^en ^anblungen, jedenfalls mit

einer Störung ber u>eiteren 2Tlobilmad]ung geredinet ujerben mußte,

B>ar auf liefen geitpunft Ijin ber ganse Perteibigungsapparat ein*

gefteUt. VTixi fieberl)after (Eile n?aren alle arbeiten bei Cag unb
Had^t fotoeit porgetrieben rporben, ba§ fie tpenigftens im Holjen bis

jum 2\. ^uguft abenbs fertig iparen. Überrafdjt fonnten ujir nun
nidjt meljr u)erben.

21m 22. 2luguft morgens perlie§ ber le^te gug mit 5r<Juen unb
Kinbern bie Stabt. 2lm Dormittag xoax eine Sdjlußfi^ung aller be*

teiligten Stellen im (5oupemement, in ber t»ie (ßrunbsüge für bie

Perteibigung burdjgefprodjen tpurben. Xlaöci biefer Befpredjung
tpurbe bie SCeitung x\<x<i[ ber 5^ftungs3entrale in ber Sismardfaferne
perlegt, tpo ber ganse Hadjridjten* unb Sefeljlsapparat sufammenlief.

f)er ZTadjmittag pereinigte nod) einmal bie bienftfreie (ßarnifon

\xnX> bie ^ürgerfdjaft 5U einem legten gemeinfamen (ßottesbienft in

ber (Cljriftusfirdje unb fdjon ber Spätnadjmittag bradjte als erftes

friegerifdjes Ereignis einen Kampf sroifdjen unferem einsigen Cor»»

peboboot „S 90" unb bem englifdjen gerftörer „Kennet". 2luf einer

feiner patrouillenfaljrten ipar „S 90" bidjt por ber öudjt mit

„Kennet" sufammengetroffen. „Kennet" perfudjte mit feiner über«*

legenen (ßefd]rpinbig!eit „S 90" Pon Cfingtau absufdjneiben, um
es bann mit [einer überlegenen 2IrtiIIerie 3U pemi(^ten. Don £anb
aus fonnten n?ir tian Ijeißen (ßefdjüfefampf, ber \\d\ auf einer Sdjug*
entfernung Pon ^000 m abfpielte, gut beobadjten unb faljen mit Be=»

forgnis, mie bie gutliegenben englifdjen Salpen einbedten, Tfa

plöfelid) breljte „Kennet" ab unb per[d]tpanb nadj Horben, tpälj*=

renb „S 90" unperfeljrt nadj tEfingtau einlaufen fonnte. X>er (ßrunb
tPurbe uns erft fpäter befannt. „Kennet" fjatte 5tpei Creffer er»-

galten, bapon einen in ber Kommanbobrüde mit einer 2ln3aljt

Coter unb Pern?unbeter. Unter tian Coten befanb fid) <xyx&i ber
englifdje Kommanbant.

2lm 2Ibenb bes 22. 2tuguft erreid)te uns als le^ter (5ru§ aus^

ber ^eimat ein Celegramm Seiner ÜTajeftät 'Üqs Kaifers: „(5ott

fd^ü^e <£udj in bem beporftefjenben fdjmeren Kampfe. (5ebenfe

€urer. IDilljelm", 'ixxs überall begeifterte 5reube auslöjte.
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2. Don 6cn Kämpfen im Porgelänbe.
2tm 2. September tjatten Me 3apaner an ^er Ztorbfüfte bcr

fjalBinfel Sdjantung aus 26 Cransportfdjiffen, Me Don 36 Kriegs^

faijrseugen geöerft rourben, ben fjauptteil iljrer Selagerungsarmec
gelanget, bie Don Ijier gegen t»ie Ztorbgrense unferes Sdjuljgebietes

üorrücfte. 2(l5 ifjre Doutruppen unferen (ßrensflug, öen pci\d\al{0,

cctretd^t Ejatten, erfolgte am ^8. September eine £anbung toeiterer

japanifd]er tEruppen in t)er Caufdjanbud^t, im 0ften unferes Sd]ufe=

gebietes. X)iefe Kolonne tourbe gegen t>as fd^roffe unb sadfige

Caufd^angebirge angefejät, bas unfer Sd^u^gebiet im Horboften unb
0ften begrenst. ^urd^ ben J^otungpa§ orangen biefe überlegenen,

Don (ßebirgsartillerie unterftü^ten japanifd^en Kräfte cor mit> t>rü(f=

tcn unfere fditoadien PatrouiEen 5urüd.

Dom J^otungpa§ aus erfolgte am 20. September ber Porfloß

auf ben Cempelpa§ unb bas ZTIedlenburgtjaus, 'i>a5 von einem
guge unferer 3nfanterie aufs Ijartnädigfte oerteibigt rourbe. 2)rei«=

mal n?urbe ber Sturm abgefd^Iagen, erft als ber fleinen Sd^ar voU»

ftänbigc Umsingelung broljte, 50g fie fidj burdj bas „^ersogin*
(Elifabetl^^Cal" nadi Süben jurücf, 2)ie (Sebäube bes ZITecflenburg*

tjaufes gingen in 5icimmen auf, etje fie in bie ^änt)e ber 3apaner
fielen.

^ier im Caufdjan bot fidj uns nodj eine (5eIegenBjeit ju einem
fleinen 0ffenfiüfto§. Unfer öftitdjes Detad^ement befam SefeBjl, bie

3<Jpcmer Don bem baporliegenben KIetterpa§, too fie fid^ offen

Seigten, Ijerunterjunjerfen. X>iefer fd^einbar gänjlid) überrafd^enb

tommenbe 2{ngriffsfto§ glüiite fo Dott!ommen, ^a^ er unter ben
japanifdjen Dortruppen fid^tlidj Dertüirrung fjeroorrief unb fie fid^

fludjtartig surüdsogen unter ^urüdlaffung eines großen Ceils iljrer

2tusrüftung.

<£rft am 26. September vormittags überfdjritten bie 2<^panev

in erbrücfenber Übermadjt t^an peifd^aijo unb festen fid) in ben

3)örfern r>or unferer Stellung feft. tfiit anbvedicn^at DunfelBjeit

ftießen fie in 2Ti[affen gegen unfere erfte Stellung oor.

Süt unfere Cruppen im Porgelänbe, bie faum ^000 2Tlann

3äl|lten unb eine Stred?e oon 30 km 5U bedPen Ijatten, toaren ycoei

2lufnal|meftellungen ausgebaut ujorben. Dia erfte ließ fidj bis 5um
27. September morgens fjalten; bann mußten bie Portruppen über
bas breite Bett bes Citfunfluffes 5urücfgenommen toerben auf bie

Smeite Stellung, bie fid^ auf Dier Berggruppen flutte, gtoei TXla^

fdjinengeujefjre unb einen ^^fantatk^nQ tjatte in i^rer Poftierung

bie Had^ridjt Don bem 2lb3ug nid^t erreid^t. €rft als bie 3<JP<»"^»^

mit loilbem Banjai^cßefdjrei bie „geräumte" f^auptftcllung nalj*

men, tnurbe iljnen iljre Derjtüeifelte £age flar. Der Hücfsug mußte
oerfud^t n?erben. — Die Znafdjinengeu)etire finb bereits auf bie

Cragetiere Derparft, t>a erljalten bie Bebienungen auf t>ier bis fünf*
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I}unl)«rt ZHctcr (ßctüctjrfeucr unb [ct|en im crfien ZHorgenlidit oor [id]

eine x?orge^cnbc japani[d)e Sd^ü^enlinie. ^n aller £jafl toerben bic

ZHafdjinengerpeljre roieber feuerbereit gemad^t unb fdjiegen, u?a5 bie

Oufe fjergeben, auf bie lotjnenben giele. 3mmer näljer !ommt ber

5einb, fprungtoeife Dorgeljenb trofe bcr Derlufte, plöfeUd) gefjt in ber

japanifd^en Cinie eine ZTTine fjodj. Unter bem (ginbrud ber Ijierburdj

Ijerporgerufenen Seftürsung unb Derroirrung gelingt es bie ITTa*

fd]inengeu?eljre mitsuneljmen, unb fort geljt es mit möglidjfter (ße=

fdjrüinbigfeit in ber Hid^tung nad^ bem Dorfe Citfun, ux> fidj t)a5

(gros befinbet ; bie gansen Straßen [inb [d^on mit japanifd^er Kapal=

lerie unb 3nfanterie angefüllt.

Der 27. September roar ber f^auptfampftag im Porgelänbe,

bie 3nfanteriema[fen, bie bie 3apaner gegen unfere smeite ^uf=
nafjmeftellung anfe^ten, toaren unterftü^t von iEjrer gefamten leidjten

Artillerie unb audi iljre [d^rcere 2trtillerie bes 5ßlbf|eeres trat an

biefem Cage 5um erften Zltal in Cätlgfeit. 2tuf unferm linfen Flügel

gelingt es t)en 3cipanern nidit, iljre Kräfte 3ur (£ntrr»idtung 3U brin=

gen, ^a unfere Sd^iffe {t>as Kanonenboot „2<^qnax", bas Corpebo=
boot „S 90" unb ber öfterreid]ifd]e Kreuser „Kaiferin €lifabetlj") aus
ber 3nTißTtbud]t ein oernid^tenbes 5lcinfenfeuer auf bie oollgepfropften

Straßen rid^ten. (£in3elne Batterien unb Kolonnen tourben Ijier Doll==

fommen serfprengt, unb nad^ japanifd^en Serid^ten finb bie Derlufte

fjier feljr groß geu>efen. 2lber audj beim Dorfe Citfun Ijatten bie

Japaner fd)U)ere Perlufte, u?o IDelle auf IDelle bas ungebedte 5Iuß='

bett überfdjreiten mußte unb babei unferer 2trtillerie unb unferenlTTa*

fd]inengeu>eljren toljnenbe giele bot. Um fo ftärfer roar ber japanifd)e

Drud auf unferen redeten Flügel, ^en bie 3<>P<3"^^ offenbar 5U um==

ge^en ftrebten. Das öftlidie 2>etad]ement mußte jurüdgenommen
roerben, fjierbei fonnten bie 23atterien Don 3Itisberg unb Bismard==
berg u^irffam eingreifen unb erleidjterten unferen Cruppen toefentlidj

t>as Coslöfen oom 5ßinbe.

Bei Sonnenuntergang Bjatte ber Kampf feinen £^öEjepunft er=

reidjt unb es beburfte \>e5 (ginfe^ens unferer gansen artilleriftifdjen

Kraft, um eine Umfaffung unferes redjten Flügels 3U oerljinbem.

Znit Cagesgrauen am 28. September entbrannte ber Kampf in

Doller fjeftigfeit üon neuem, unb es ujurbe uns balb Har, t>a^ es nun
an ber ^eit toar, bie Dortruppen Ijinter bas £jauptljinbernis 3urüd5u=
neEjmen, ujoltten roir nidjt Don ^en ujenigen Ceuten, bie wir für bie

lefete Derteibigung nod] fo nottpenbig brandeten, fd)on t|ier unoerBjätt^

nismäßig oiele cerlieren, 3umat bie japanifdje Blocfabeflotte 3um
erften ZHale eingriff.

t)er Befeljl 3um ^M^uq l^inter bas oor ^en fünf 3«f<J"terie=
tüerfen gelegene ^auptBjinbernis tourbe gegeben. (£r i?olt3og fidi in

Doltfter ©rbnung, gebedt Don unferer 2trtillerie.

2)ie Döllige (ginfdjließung u?ar mit bem 28. September ooHsogen
unb \>as Porgelänbe im Befi^ ^es 5«in^e5. €s toar uns aber gelun»
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gen, ^a5 tDcitausgcöc^nte (ßelänt)e ju fidiem unb bcm übcrmädjtigen

5cmb tjier einen jel^ntägigen ^ufenttjalt 5U bereiten unt) itjm fd}a>ere

Derlufte beijubringen.

3. Pon ben €reigniffen nadi bec €inf djliegung.

Dier IDod^en dauerte es, bis 5um 28. 0ftober, efje t>er 5«in^

feine fd)U)ere Selagerungsartillerie in Stellung gebrad^t Ijatte unb
mit bem allgemeinen öombarbement pon Canb aus begann. Um ben

offenfioen (ßeift in bec Cruppe Ijodj3uB|aIten unb um bem (Segner

ein 53eifpiel unferer Catenluft ju geben, u>urbe gegen 'ben oorgefdjo*

benen redeten ^lügel ber 3apaner auf bem fleinen Berg 5d|uang*

fdjan am 2. (Dftober ein näd]tlid]er 2tusfaII mit ben brei Kompanien
txis oftafiatifd^en ZHarinebetadjements angeorbnet. Die Überra[d]ung

gelang.: ber 5d]uangfd^ang ir»urbe erftürmt. 2^n ber japanifdjen

Stellung foll nad? iljren eigenen eingaben gro^e X>ern?irrung ent*

flanben fein, t>a man auf alles anbere als auf einen 2lusfall gefaxt

tpar. Unfere redete 5Iügelfompanie unter (Sraf fjersberg voat aber

babei in fdiroeres 2Tiafd]inengeix»el}rfeuer gefommen unb ber 2tusfall

Ijatte uns baburdj 'i>en Derluft t>on 28 ZHann gebrad]t. Darunteir

befanb fid) (Sraf J^ersberg felbft, ber tapfere 5üBjrer feiner Kompanie.
IDätjrenb bes ©ftobers traf ber 5^tnb alle Porbereitungen für

einen förmlid^en ^^ftungsangriff. IDir roaren beftrebt, burd^ plan*

mäßige 3efd]ie§ung bes Dorgelänbes, ber 2lnmarfd]ftra§en, ber r>er*

mutlid^en Depots unb Unterfunftspläfee bem 5cinbe nad) JTüöglidj*

feit 2lufentljalt unb Perlufte ju bereiten. 2tu§er ben feljr gut arbeiten^»

t>en d^inefifd^en Kunbfd^aftern roaren roir babei gans auf bie firfun»»

bungen unferes einjigen ^Hegers angetoiefen.

So erfolgreid^ aud^ unfere 5^iißrüberfälle maren, bie Cag unb
Ztadjt 5U ^en oerfd^iebenften Reiten angefe^t n?urben, um bem 5^inbe

für feine 2lrbeiten feine beftimmten Huljepaufen 3U laffen, fo mußten
a»ir uns bod^ tx>egen ber Knappljeit ber Zflunition eine ftarfe Hefcroe
auferlegen. Die Ungetr>i§fjeit, roann ber 5^in^ 3um Sturm übergeben
tDÜrbe, erfd)u?erte unfer Hed^ene^empeL IDir mußten für bie lefete

pijafe nodj genügenb 2Trunition übrigbeljalten, toollten aber aud?

feine (ßranate unoerfdjoffen laffen. §um (5lücf ift uns ^as
budjftäblidj gelungen.

2iludj ein reger Patrouillenbienft geijörte in biefer Periobe ju

'Öen 2tufgaben ber Befa^ung. (Eine Heilte befonbers füljner unb ge*

fd^irfter (Erfunbungsgänge, bie 5um Ceil Ijinter bie feinblidien £inien

füljrten, bradjten uns roid^tige 2iufflärungen. Sie forberten aber aud)
iljre 0pfer. 3" biefen Cagen fiel ber Unteroffisier Dieljl. Sd\wev
oertDunbet bulbete er es nid^t, i>a^ bie iJjn begleitenben Ceute bei iljm

blieben, oielmeBjr fd^icfte er fie mit feiner JTTelbung jurürf. (Eine fo*

[ort ausgefanbte Kolonne fanb iljn nid^t meljr am Heben. TXeben

xfyn lag ein Ztotijbud) mit ber bejcid^nenben (Eintragung : „3<i) Jjotte

ebten fd^toeren Cob, aber idj fterbe gern für meinen Kaifer."
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^. Dom Sc^uffampf nnb Sturm.
2tl5 Einleitung yxm Sdjupampf fefete am 29. unb 30. (Dftober

eine 23cfd^ie§ung oon See ^er burd] öic flotte ein Don nod^ nidjt ba*

getDcfener ^cftigfeit, bie an beiöcn Cagen mit nur Kursen Paufcn bis

5ur X>unfelf|cit andauerte, gicie roarcn in crfter £inie unfcrc Batterie*

flcllungen.

2tm 5\. ©ftobcr mit JTTorgengraucn begann ber planmäßige
2irtiIIerieangriff ber ^ajpanev von Canb aus mit itjrer gefamten Se*
(agerungsartillerie, bie fidj aus ^65 mobernen (Scfd^ü^en bis 3um
28 cm 5u[ammen[e^tc. 3" ^^^ ^öllenlärm ber feinblidicn (5e[d]ü^e,

in bas 5<3u<i?^n ^nt) §ifd]en ber frepierenben (Sranoten mifdjte [idj

ber Bonner unferer eigenen Seefrontgefdjü^e, bie über bie 5td!:>t

Ijintpcg nadj £ant> feuern mußten.
(ßleidj 5U beginn erfjielt bie von bem öfterreicfjifdjen Kreuser

,,Kai[erin (Elifabetlj" an ^ant> ausgeftellte Batterie burdj einen un*-

glürflidjen Creffer fünf Sote unb [ieben Sd^meroerujunbete. Ceiber

a>urbe aud) gleid^ am erften Cage eines unferer beiben fo n?ertDoIIen

^0,5^cm*(ße[dIÜfee ber 3Itisbergbatterie unbraudjbar gemadjt. Die
IDerft u)irb in Branb gefd^offen, ebenfo aud? bie oier großen petro*
leumbeBjälter am ^afen. I)ie oon ifjnen auffteigenben bicfen \divoaV'*

5en Haudjfäulen bilben einen fd]aurig*fd)önen Stnblicf gegen ^en
tiefblauen ^immel. "Das feinblidje Steilfeuer toirb mit bea>unbe«=

rungstoerter (ßenauigfeit geleitet. 2ln t>en 3nfanterleu>er!en toerben

bie Brufttpefjren un'b Craoerfen burdj (ßranaten jerpflügt. Unfere
Canbfrontbatterien, bie jum großen Ceil otjne jeben Sdju^ tuaren^

tonnen nur nod\ in ben paufen, bie uns ber 5einb läßt, feuern. Die
beroeglid^en (ßefdiüfee, bie brei ^5*cm*5clbtjaubifeen unb bie beiben
5elbbatterien, fönnen fidj nur burdj fteten plafetoedjfel por ber Der-
niditung fd^üfeen.

Had^ts roirb bas 5«uer etroas fd]U)ädjer.

Unter fd^rocrftem 5^wcr unternaljmen bie ^apanev am 2. Ho*
»ember t>en erften Dorftoß auf t)as ^auptfjinbernis, ber jebod] ah"
geu>iefen würbe. X>k Batterien erljielten Bef^^l, nadjts gegen
bie fidj Ijeran arbeitenben 2<^pan(iv einen 5ßuer[djufe Dor bie am
meiften gefäljrbeten 3nfanterieu>erfe $u legen. Unfere UTunition
tDurbe fdjon bebenflid^ fnapp.

3n t>en 3nfanterien)erfen u>ar t>as iiahcn in biefen Cagen unb
Xläditen anl^alten^en Crommelfeuers nidjt metjr menfdjiidj ju nen*
nen. Unauf^örlid] maljlen bie (5efd)offe meiter an t>en 3nfanterie*'
tperfert, unb alles außerljalb ber betonierten 2?äume a>irb bis juc
Unfenntlid?feit 5ufammengefd]offen. (Einen fd]tt)eren Derlufl erleibel

unfere Seefrontbattcrie auf f^uitfd^enljuf. U>äFjrenb eines ber 2^*cm='

(ßefdiüfee nadj Canb 3U feuert, bringt eine (ßranate oon leinten in
bie Sd^u^fuppel. 5aft bie gefamte Sebienungsmannfd^aft roirb getötet.

€in ^ugenseuge an Borb eines ber feinblidjen Sd^iffe fdjilbert
t>as Bilb als erfdjüttemb : „ÜberaU, wo man ^infafj, 5euer, naudf.
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iiod} in biß £üfte [pri^enber Sdjutt Ztidjt eine Stelle ber Stabt, t>on

t)er man audi nur für einige ZHinuten fagen fonnte, Ijier I^errfd^t

Hulje. Unb über bem (Bansen eine ftänbig tjängenöe H>oIfe berften«

ber 5d)rapnell5, bie tok groge SdjneeflodPen am flarblauen fjim==

mel [djroebten. Da^ix ein ununterbrod^ncs (Setöfe. IDatjrlidj für

2tugen unö ©Bjren ein gen?altige5 ^ilb von erfd^ütternbem (£rnft.

3eber von uns jjatte ben (ginörud, ba§ nid^ts Don bem [d]önen Cfing»-

tau übrigbleiben !önne als 5d|utt unb ^fd^e."

gum (ßlüd tpirft ber äußere (ginbrucf meift [djredlidier als bie

IDirfIid]feit, benn trofe ber boppelfeitigen tage* unb näd)telangen öe=
[d]ie§ung t)on £anb unb See aus blieb bas allgemeine Bilb ber Stabt

bod) unserftört erljalten.

Unter bem überu>ältigenben 2lrtilleriefeuer ber 3apaner, bem
lüir fein gleid]tr>ertiges entgegenfe^en fonnten, mad]te bas l>or=

treiben ber japani[d]en Caufgräben jefet fdjnelle 5ortfd)ritte.

2tm Had^mittag txis ^. ZTooember ging berred)tSDom3nfantene*
tperf gelegene Sd]ie§ftanb, ber trofe Ijeftigfter Befd^ie^ung immer nodj

geljalten uporben toar, oerloren. ^m 2lbenb tourbe auf bem lin!en

5IügeI ^as ^auptl)inbernis bei bem Dor bem 3nfanterien)erf 5 lie*

genben IDa[[ern?erf burd^fd^nitten unb bei einem übertpältigenben

Eingriff burd] biefe Cüde bas IPafferiperf felbft genommen.
3n ber Ztad^t r>om 5. jum 6. Ztoüember tourben jmei größere

fiinbrudjsr>er[ud]e unternommen. Z>er eine rid^tete fidj gegen ^en
iinUn 5Iügel burd^ bas IDatt t|inburdj. <£t bradi in unferem 5ßw^r
5u[ammen, nad^bem befonbers 5n?ei ber bort oerlegten Seeminen mit

großem €rfolg gesünbet roorben roaren. X>ie ^apanet liahan barauf
biefe ^(ngriffsftelle ängftlidj oermieben. (£in 3tx>eiter i£inbrudis=

oerfud) iDurbe sroifd^en ^en 3nfanterietoerfen ^ unb 5 gemad^t. ^ier

fam es an bem bort gelegenen 33lodljaus bereits 3u einem erbitterten

^anbgranatenfampf, ber mit ber ^urüdbrängung ber ^a^anev
enbete.

3efet !onnte niemanbem meljr eine Huljepaufe gegönnt n?erben,

\>a ber Sturm ftünblid^ 3U erroarten toar.

^m 6. Ztooember [e^te mit Cagesgrauen l>ii Befdjiegung t>on

See unb Canb aus rpieber mit voller (Energie ein, bie IDerfe unb bie

Stabt gleid)mä§ig mit (ßranaten hc^Xident). Ununterbrod^en bauerte

fie b^n gansen Cag. IPir !onnten, um bie legten paar (ßranaten für
X>en Sturm 3U fparen, nur nodj mit einseinen Sdjüffen anttoorten.

Dilles beutete barauf tjin, t>a^ bie 2^panev mit iljren Dorbereitungen

für t>en Sturm fertig waren.
3n ^ci5 ^auptljinbernis u?aren burd^ bas tagelange S'^^'^^

breite Brefdjen gelegt. Starfe 3"f<iTtteriepatrouillen mit ZHafd^inen*
getDeBjren füf|lten immer energifdjer r>or. (Segen 9 Uljr 30 ZÜinuten
ahent>s enttoidelte fid) ein Ijeftiger Eingriff auf bas 3nfanterieu?er!

^ unb erft nadj oierftünbigem erbitterten Kampf gelingt es Ijier nodj
einmal, t>en 5^in^ loieber aus bem JPer! ^erausjubrängen. 5«inb='
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üdje Artillerie unt> 3nfanterie arbeiten ausgeseid^net sufammen.
Sobalb bie 3nfanterie Dom IDerf ablä§t, trommelt t>ie 2trtiIIerte bar*

auf. Kaum »ertjaHt ber le^te japanifdje 5diu§, fo [djieben \idi bie

bidjten 3nfanteriema[fen mieber an bas Weti ^eran.

IPäljrenb ber Kampf fjier bei bem 3nfanterierDerf ^ nod^ tobt,

n?irt) gegen \ Utjr nad^ts ein nod] Ijeftigerer 5to§ gegen bas 3nf<i"='

terietoerl 3, bas fleinfte ber XOevU, gefüfirt. 'Das ^Irtilleriefeuer

Iä§t bie Befa^ung nid^t Ijerausfommen. T>k 3'if<^Titeriemaffen [d]ie*

hen \idi 5U beiben Seiten Dor unb umsingeln bas IDerf. 3" ^^^ erften

Cinie ift bamit eine Cücfe gefdjaffen, burd] bie fid^ nun ber Strom
Dorroärts ergießen toill. ZHit allen IHitteln toirb Der[ud]t, iEjn nod^

einmal aufsuljalten. T>k Befa^ungen ber gtoifd^enräume toerfen

fid] bem 5^inb aufs tapferfte entgegen unb u?erben nad] ZTTöglid^feit

ncd] perftärft. Die gefamte 2trtiIIerie befommt je^t SefeEjI, il^re

lefete ZTTunition 5U oerfeuern. X>ie beiben benad^barten 3ti*

fanterieroerfe ^ unb 2 befe^en ifjre 5I<^Tif^n wtx^ füFjren einen erbit««

terten Kampf. 5ür furse §eit ftaut [id] bie feinblidje 5Iut, unb itjre

Dertufte finb feljr fd^roer. 2)ie £üde ift nodi nid]t breit genug. t>a

n?enbet fidj ein neuer 5to§ audi gegen bas 3^f'i"terietx>erf 2, beffen

5ront in Bjeftigem i^anbgranatenfampf aufs tapferfte oerteibigt

toirb. 2lber IDelle auf iPelle fd^iebt \idi cor, immer bid^ter roerben

bie japanifd)en ZTTaffen trofe ber fd]u?erften Perlufte. Unb vo'ie ein

5Iutftrom, ber t>en 2)amm burd^brod^en Ejat, ergießen fid) nun bie

japanifd^en Cruppen in t>as (ßelänbe Bjinter ^nn 3"f<^nteriemerfen.

Begünftigt burd] bie monbljelle 7Xad\t unb rooljl audj r>on ortsfun*

bigen Ceuten gefüBjrt breiten fie fid^ auf ^en legten Vi'dlien x>ov ber
Stabt aus, Unfere bortigen Stellungen befommen plö^Iid) Don tjinten

5euer. 2ludi bie nur nod^ ^ Zfiann ftarfe Befafeung ber 3Iti5berg*
batterie u)irb mätjrenb \>q9 5euer5 oon feinten überfallen. ^500 3<t=

paner fteijen baoor. IPie fie nadjtjer bie ^ ZlTann absäEjIten, mollen
fie es nid^t glauben, i>a^ bie ganse Befafeung bas ift unb burd)fud]en
bas ganse IPerf nadi ben oerftecften beuten.

©er Beobad]tungspoften auf ber punftfuppe — ^7 ZTTann
unter 0berlt. 3. S. ^tye — toirb ebenfalls von Ijinten überfalten unb
bis auf 5u>ei 2Tüann mit Bajonett unb Säbel niebergemadjt.

Um 5 Ufjr 30 2Tcinuten fann aud] bas 3ifci^terieu>er! '1^ bem 2ln^
jlurm nid]t länger tpieberfteEjen. Um 6 UEjr fe^t ber Sturm auf ^as
3nfanteriett>erf \ ein, bas gleid^seitig oon oom unb E^inten angegrif*
fen tt)irb. Kurs barauf liegt audi bas 3"f<iTttieriea)erf 5 unter fdjmer*
ftem 5euer. t)ieteIepEjonifdiePerbinbung'mitil}mu>arfd]onfeitStunben
unterbrodjen. 2)as 0bfert)atorium melbet, bas ganje IPerf fei nur
nod7 eine einsige riefige Staubu>oIfe.

2lber alle Capferfeit fann bie feinblid^e 5Iut nidjt meEjr auf^
Ijalten. 2Tcit ZlTüEje gelingt es burdj 2tufbieten ber legten oerfüg*
baren £eute, bie ^apanat fo lange surücfsuBjalten, bis alle (Se^
fdjüfee nadj Derfdjie§en ber legten (ßranaten gefprengt
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finb. 7l\5 bie ^aubifecn bcr Sismar(fbattertc gcfprengt n>crben,

ftcfjcn Me 3apanec (d^on auf t)ci: 23attcrte unb fliegen mit in bic £uft.

£jci§ tobt bcr 3"f<»Txtcricfampf nod) beim Z)orf Caitungfd^cn.

tTad)bem alle Perteiöigungsmittel ber fogenannten 5«ftung erfdjöpft

finb, toirt), um weiteres unnüfees 3IutDergie§en 3U cermeiben unb
Dor allen Dingen aud^ um ben Kampf mit ben 'i>ann unabfetjbaren

folgen nid^t in bie innere Stabt ju tragen, um 6 UEjr 20 ZHinuten

im erften faljlen Dämmerüdjt bes 7. ZTooember auf Signalftation

nrib (Dbferoatorium bie tt>ei§e 5I<J99« ge^«i§t. <5Ieidi5eitig wirb ber

crfte 2tbjutant als Parlamentär mit einem Sd^reiben an ben japani*

fd^en 0berfommanbierenben abgefd^icft. Das Sd^reiben entljielt bie

53ereitrc>inigfeit5erflärung 3U Übergabeocrljanblungen. €s ift immer*
l|in anerfennensroert, t>a^ bie 3apaner auf biefe Übergabe ein*

gegangen finb. Catfäd^lid^ u>ar nidjts meljr 3U übergeben. 5«ftung

unb Stabt waren fd^on in japanifdjen f^änben.

2im 9- ^ODember nad^mittags oerfammelte \'id\ nod) einmal

alles, toas von Deutfd^en in Cfingtau u>ar, 3U einer [d^lid^ten,

fd^önen ^^i«»^ <Juf bem 5»^iebljof, um an ben offenen (5räbem ber

(ßefaltenen 2lb[d]ieb 3U neljmen rK?n biefen bis in ^^n Cob (5«=*

treuen — unb üon Cfingtau!

Cfingtau ift am 7. Hooembcr gefallen. Der (ßeij^ unferer 23e<»

(afeung aber toar bis 3um 5d]lu§ im Ijödiften Vfla^e lobenswert

gewefen. Der gan3e Kampf, ber fidj ja 5um größten Ceit auf
3mpror>i[ationen unb beljelfsmä^ige ZlTittel ftüfeen mu§te, fonnte

in biefer 2lrt nur burd^gefüBjrt werben burd] bie einmütige un^
entfdjloffene Pflid^ttreue unb Eingabe fämtlidjer beteiligten.

lüenn nun unfer Cfingtau aud] üorläufig für uns perloren \%
fo ift tro^bem unfere fieb3el]njäl:}rige Kulturarbeit im fernen 0ften
nid]t oergeblid] gewefen. Cljina, biefes Hiefenreidi mit feinen un*
begren3ten I^anbelsmöglid^feiten, Bjat in Cfingtau fennengelernt, was
Deutfd^lanb auf allen (ßebieten 3U teiften imftanbe ift unö Cljina

wirb bas nie oergeffen.

2lud^ ber Kampf um Cfingtau ift nid^t oergeblid) gewefen. IDir

liaben bamit unfere (£tjre im fernen (Dften gerettet unb jeber neue
Pionier, ber wieber t|inau53ieljt, braud)t \\di ber Pergangenljeit nid^t

3U fd^ämen.

3ft uns je^t aud) ber 53efi^ geraubt, bie Erinnerung an
alles, was oon Deutfdjlanb über See geleiftet worben ift, im 5ri^ben

unb im IDeltfriege, biefe (Erinnerung ftets wadi 3U Ijalten, foU für
alle Deutfdien eine tjeilige Pflid^t fein. 3"^'ti^J^ wieber muffen wir
es namentlid^ unferer 3ugenb er3äljlen unb iljren SIi<f tjinlenfen

auf all bas (5ro§e unb fjerrlid^e, was oon bem jtarfen unb gefunben
Deutfdjlanb einft geleiftet worben ift. Dann wirb fie t>en 2Tiut finben,

burd] angeflrengtefte 21rbeit unfer Deutfdjlanb wieber 3U befreien aus
feinen Sflaoenfetten.

oooooooooooooooe
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Don Kapttänlcutnant a. D. Kurt oon bcm Borne,

bamals crftem Ztrtiüericoffijtcr 5. IJT. 6. „Karlsruljc",

^fm 2tbenö bes 2. 2tuguft gab bcr Kommanbant bie KrUgs*
vicrflärung an 5ranfrreictj unb Huglanb öcr ^cfa^ung befannt

UnDcrgc§Iidi für jcbcn, t)eir es miterlebte: — Das Sdjiff gefed^ts==

flar — Sonnenfegel geborgen, (5clänöer niedergelegt, (ßefd^ü^e los

unb Bereitfrfjaftsmunition am (ßefd^üfe — in ljol]er S^ktt norbtoärts

fteuernb burdj bie glatte, im legten <5lüljn ber 2lbenbfonne leudj*

tenbe Slut ber 5loribaftra§e, in ben finfenben 7lbent> Ijinein. — 2{uf

ber Bacf toar bie Befa^ung angetreten. Der Kommanbant Ijielt ben

(ßottesbienft, mit 'i>en einfadjen Xüorten unferes Borbprebigtbud^es.

U,\\i> bann ging ein 2lufrid)ten burd} [eine Ijolje (Seftalt, einen Sdjritt

trat er Dor, um gan5 eins mit feiner Befa^ung ju fein: „llnl> gebet

bem Kaifer, mas t>es Kaifers ift!" — }Xnt> er gebadete ^es ^divoev

ringenben Paterlanbes, ber £ieben batjeim, ber 23rüber, bie oielleidjt

fdjon Ijeute im Kampfe ftanben, gebad]te ^es Kaifers, unferes nun
in lOaljrljeit oberften Kriegsljerrn — „f^eil bir im Siegerfrans"

(Ein furscr militärifdjer 2lft nur ipar es getoefen. 2lber bodj

fülllte ein jeber bie XPei^e aud^ biefes fd)lid|ten Jtugenblides. —
<£ins in eins 3ufammengefdjtDei§t Sdjiff unb Befa^ung! — Des
einseinen Caten unb Perbienfte r»erfdju>inben, t>Q5 einseinen 5d)i(J=

fal tritt surücf unb gel|t auf in bem Sdjidfal 'i>es Sdjiffes, in feinen

Caten unb feinen ^cilirten: ein einsiges lebenbiges IDefen mit ©bem
unb Seele ift es getoorben, mit IDoHen unb IDitten, S. iXl. S. „Karts*
rutje", r>on beutfdjem (Seift unb beutfd^er Arbeit erfd]affen, oon
beutfd^en 21Tännern gefüljrt, üon lebenbiger Kraft unb l|eiligent

IPollen erfüllt bis hinein in bie testen Spanten unb bieten unb
Sd^rauben, bis Ijinein in bie le^te 2Tüus!elfafer unb in ben innerften

^ersfd]lag Don 5üljrer unb 2Tüann.

(Eines fold^en Sd^iffes 5ül)rer ju fein, ^asa beburfte es einer

befonberen perfönlid^feit. Venn übermenfdilid} faft toar bie 2lufgabe,
bie Bjier an ^en Kommanbanten ^cs beutfd^en iluslanbfreusers ljer==

antrat, .^err a>ar er auf weitem ZlTeer, fein eigener ^err. Feinen
tjattc er über fidj, faft £jerr über £chen unb Cob auf feinem Sdjiff —
mit unbefdjränfter 5elbftänbig!eit, aber mit einer ungeljeuren Per=
antroortung auf t>en Sdjultern. Denn abgefdjnitten oon ber ^eimat,
oline Perbinbung, ol|ne Sefeljte, o^ne nadjri(ijten, vok es ju fjaus
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unb beim 5^1"^^ ftanb, rote Me £age unö t)ie 2lb[id]ten ber 5ül}rung,

iDar er nur angeroiefcn auf bic [pärlid^en Ztad^riditen, bic itjm t)ie

entfteUten feinMid^en Leitungen unb 5unf[prüd)e gaben, bie tlj»n

E>ieIIeid]t (gefangene bringen roürben, unb bie feiten einmal oon einer

ber beutfcfjen, toeit entfernten ^unfftationen geijört tperben fonnten.

Daraus mu§te er fid] fein Bilb mad^en unb feine <£ntfd)Iüffc

faffen — oljne ^ilfe unb fjafen, oBjne Haft unb Hulje, r>om 5^iTtbe

umsingelt unb getje^t unb gejagt, nur auf fid) allein geftellt, auf fein

unb feiner Befafeung unb feines Sd^iffes Können unb Cüd^tigfeit.

Diefe riefenBjafte 2tufgabe freubig auf fid| ju neljmen unb
meifterBjaft 3U löfen, baju u>ar ber Kommanbant 5. 7X1. 5. „Karls*

ruBje" ber IHann, gefd^affen basu n?ie fein jroeiter fonft, 5i^^9Citten*

fapitdrt <£ridj KöBjIer.

, ZXie üerga§ er bie gro§e Cinie feiner 2tufgabe, bas gro§e

giel, ^as bem ^uslanb!reu3er geftellt roar — t>orfid]tig unb 5uru(f=

ijaltenb, voo es itjm rid^tig erfd^ien, mandjmal aud) gegen bie Stim*
mung ber meBjr ju füljnem Dorgeljen brängenben ©ffisiere unb u>oB|l

audi gegen feines eigenen Solbatenljersens IDunfd) — aber !ur5 ent*

fd^Ioffen unb füfjn sugreifenb mit Seemannsblidf unb folbatifd^em

tDagemut, wo es bie 2tufgabe ©erlangte — ein ZlTeifter im ^ispo*
nieren, bas seigte fid] immer roieber, bei ber Einlage jeber feiner

Unterneljmungen, bei ber Perteilung ber £jilfsfd]iffe unb KoBjlen«»

bampfer, bei ben 0perationsbefeE)len, bie er gab — unb ein ZlTeifter

ber Ztfenfd^enfenntnis unb ber Politü, benn rüirüid^e ZTTeifterftücfe

u?areit es, u>ie er in San 3uan unb in <£uvaqao veviiantdte unb
unüberu)inblid] fd^einenbe Sd^tDierigfeiten fpielenb übertoanb; babei

fdjiug bod] fein i^ers roarm unb füljlenb für feine 0ffi3iere unb
2TTannfd]aften. (£in gutes IDort unb einen freunbtid^en (5ru§ bot er

einem jeben, unb fein froljes £ad^en unb fein leud^tenber Blicf

aus blauen klugen brangen tief unb roärmenb in aller ^et^en Ijinein.

2tm 6. ^uguft morgens „Klar Sd^iff 3um (Sefed^tl" Por uns
einige Seemeilen entfernt, Ijebt \\d\, nod) matt unb Derfd]mommen,
ber bunfle Humpf eines großen Sd^iffes gegen bie faljle 5)ämme*
rung. Zlodi ift nid^ts 3U erfennen. 3ft ^s 5i^cunb, ift es 5cinb ? 7>odi

t)a breljt er ah unb seigt uns nun mit feinen oier mäd]tigen Sdjorn*
fteinen t:)en moljlbefannten 5d]attenri§ unferer Ctoybbampfer : — ^er
Sd^nellbampfer „Kronprinj IPilljelm", ber sroei Cage oorljer, nodi
redjtjeitig, aus Zteuvor! ausgelaufen ift, unb txin xoiv je^t Ijier auf
funfentelegrapljifd) cerabrebetem pia^ auf Ijoljer See treffen.

IPir foUten iljn jum f^ilfsfreuser ausrüften, ein Kriegsfd^iff aus
iljm mad^en. IPir geljen an iljn längsfeit — ber Kleine Kreujer

faft u>ie ein Spieljeug neben bem 03eanriefen — unb bann mit „alte

2Tüann" mit äu§erfter 2lnfpannung an bie Arbeit. — IPer u>ei§,

tpie lange uns ber 5einb nodj geit laffen toirb! IPer toeig, toie

lange bas IPetter uns nodj günftig bleibt unb ^as gufammenltegen
ber beiben Sd^iffe Ijier auf Ijoljer See möglid^ ift ! — grcei (5efd]ü^e,
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ma\diinenqeweiixe, (ßctpctjre, ZHunition, bic \dion, 3ur Jtbgabe oor*

bereitet, an Decf üar fteljen, toeröen IjinübergegeBen, Signalperfonal

unb (ßefd^üfebebienungen mit il^rer ^tusrüftung fteigen über, bcr

Haoigationsoffisier ujirb Kommandant. IDir felbft neljmen Kofjten,

fo Diel, als in t)er befd]ränften geit unt) unter öen [cfju?ierigen Per*

Ijältniffen irgenb genommen rueröen fönnen, unb ergänsen unferen

23eftanb an Porräten unt> Lebensmitteln.

2n angeftrengtefter, immer toieöer be[d]Ieunigter Arbeit Der=*

getjen bie Stunden; balb ift es gefd^afft. T>a !ommt oom ^usgucf*

poften aus bem Kräljenneft bie ZTTelbung: „Houd^fäule oier Stridj

an Steuerborb ooraus!" — X>as fann ber 5einb fein — „beeilen I

beeilen!" mafjnt ber (Erfte ©ffisier. Unb bann: „iwo ZlTaften, ^wo

Sdjornfteine!" — Das ift ber 5einb! — „päd ju! päd ju!" — Die

2iufbauten, bie Srücfe tperben über ber Kimm fid^tbar: ein eng*

tifdjer panserJreuser. — „Suffol!", bie ^bmiralsflagge im Por*

topp. Hun Bjat audi er uns bemerft unb brefjt auf uns 5U.

Znit ber UEjr in ber fjanb Bjatte ber Kommanbant auf ber

^rücfe geftanben. 3'^^t voav es geit. „2tIIe ZUann an ^orb!" beulte

bie Sirene. „Klar bei t>en leinen! Ceinen los!" famen bie Kom=»

manbos. (£in furses 2tbfd)iebstDort einem lieben Kameraben, 3um
£]änbebru(f feine §eit. 21tit einem Sprung roaren bie legten f|er*

über unb tjinüber, tourben bie legten ZTTunitionsbud^fen an ber

IPurfleine ^inübergefd^u)ungen. Cangfam glitten bie Sd^iffe aus*

einanber. „CSIüdlidie 5aljrt bem jüngften Kriegsfd^iff unferer ZlTa*

rine!" — unb in tjoljer 5ci^rt fteuerte „Kronprinj IPiltjelm" öftlid),

Ijinter itjm in feiner £i(id\(i(i Ijüpften nod] an langer Ceine unfere <5ig

unb ZUotorpinaffe, bie er eigentlid] nodi fjatte übernetjmen foUen.

Die erfte 2tufgabe xcav gelöft!: — „KarlsruBje" Ijatte einen

f^ilfsfreujer ausgerüftet, fie Fjatte fid^ felbft bamit oerboppelt unb
Ijatte einem Kinbe bas £(ihen gegeben, t>as> nodi, als fie felbji fdjon

lange bie IDogen bedten, in füfjner Kreusfal^rt burd] bie ZlTeerc

50g. — Unter feinem fd^neibigen Kommanbanten, Kapitänteutnant
Cfjierfelber, Bjat audi „Kronprins 2PiItjeIm" erfolgreidjen Kreujer*
frieg gefüEjrt, J^at bie ZlTeere unfid]er gemad^t unb ^^ feinblid^e

f^anbelsfd]iffe oerfenft. (£rft nadi ad\t langen ZtTonaten, nadj einer

Dampfftrede Don ^0000 Seemeilen, bie ijjn stoeimal um bie (£rbe

l:iätten führen fönnen, nad\ reftlofem 2tufbraud] feiner Porräte an
Koijlen, IPaffer unb Lebensmitteln lief er mit unbid^tem Sd^iffs*

rümpf, mit äd?5enber ^TTafd^ine unb ledenben Keffeln, ein Drittel

ber Befa^ung infolge mangeinber 2lbn>ed]flung in ber (ErnäEjrung
er!ran!t, in einen neutralen £^afen, nad^ nett)port=Hetr>s, ein.

„Karlsrulje" brefjt langfam auf nörbüd^en Kurs, um ^an
panserfreujer auf fid] 5U siefjen, ber fid] fiegesfid^er auf bie für ifjn

fd^einbar fo leidjte Seute ftürjt. Tien tPaffengang mit bem an
Kampffraft roeit überlegenen (ßegner fann fie nid^t aufnetjmen, itjre

IPaffe if|m gegenüber ift ifjre Sd^nelligfeit, fie geljt auf Ijötjere
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Umöreliungcn, clje [ie in Me 5dju§cntfemung feiner fd|tt>eren (5e=*

fdiüfee tommt, unö lä§t balb t»en ^einb toeit Ijinter fidj jurücf.

Der Panserfreuser Ijinter uns xoat unter ber Kimm oerfd^tDun*

ben, lange nodi ftant) feine Haud^fatjne, fenfred^t auffteigenb ara

blauen, u?olfenlofen J^immel.

Sdjnell finft öie Cropennadit. Kurs oor adjt Ut|r rouröe an

^adborb Doraus ein abgeblendetes ^atjrseug gefidjtet, — lang unö

niebrig, mit Pier Sdiornfteinen ; — ein englifd^er Kleiner Kreuser

t»er 5täi)teflaffe, „^riftol", ber ^^Karlsrulje" nur toenig überlegen.

Das n?ar ein (Segner für uns!

IDieber, 3um britten Zfiaie an biefem tEage, raffelte ber (Seneral*

marfdj, burdj ZtTarf unb 23ein bringenb unb bis in bie legten IDinfel

von 5d]iff unb Hero, burdj bie Deds. §um erften ZHale Ijeute,

5um erften ZflaU im IX)eltgefd^l|en, — Ijeute am 6. 2tuguft ^9'.'*
—

ftanben fidj beutfd^e unb englifd^e ^tuslanbfreuser im Kampfe gegen*

über, unb jum erften 2Tiale in biefem Kriege fanbten fie fid^ i^ren

bonnemben (ßru§ — bie Feuertaufe für 5. 2X1. 5. „Karlsrutje".

gifdjenb unb pfeifenb, fo oft bei 5d}ie§übungen getjört, aber Ijeute

uns felbft geltenb, famen bie feinblidjen Sprenggranaten, Ijeulten

fie burd^ bie Cafelage unb betonierten Ijell aufbli^enb mit bumpfem
Kradjen Dor unb tjinter uns — fürs unb a>eit —, unb bidjt um bas

5d]iff ftiegen bie meinen (ßifdjtfäulen ber 2tuffdjläge. Dodi fein

5d}u§ traf.

Die ilTannfdjaften ujaren auf bie (ßefedjtsftationen geftürst,

teiltpeife nodj ru^gefdjmärst unb Ijalbnacft, toie fie in Fjeißer ilrbeit

tpäl|renb ^es ^aQCS beim Kotjlentrimmen in 'i)en Sunfern Ijatten

tjelfen muffen. — „E^ZHeffer jur Stelle!" melbet fid) eine pedjteufeD*

fdjtoarse, fplitterfafernacfte (ßeftalt, 0bermatrofe f^eefer, beim 2tr*

tillerieoffisier. „Donnerwetter, ZtTenfdj, wie feljen Sie benn aus?—
Sdiat>et nidjts, ift ja Krieg ^eute!"

Cabellos, roie am Sdjnürdjen entu)icfelt fidj ber ganje, auf
einem mobemen Sdjiff fo Dertt>idelte (ßefedjtsbetrieb, im ^rieben fo

oft, mandjmal bis jür öerou^tlofigfeit geübt, ^n Hutje unb ®rb-=

nung, mit äu§erfter 5i?igfßit unb bod) peinlidj genau oerfieljt jeber

feinen Dienft, greifen n)ie bei einem UEjrtoerf bie ein$elnen (ßefedits*

[teilen ineinanber, auf ber Srüde, in t>en 2Tiafdjinen* unb Keffer
räumen, an t)en (Sefdjüfeen un^ in ^en 2Tiunitionsfammern, im
Corpeboraum.

Kradjenb fommen bie Salcen aus ^en Hofjren, Sd\\x^ auf
5d]u§. hinter bem (Sefdjü^ ifl: bie neue Patrone bereit, unb fdjnell

fommen bie 2Tfunitionsbud]fen aus ^cn Kammern Bjeran, faft ju oiel

iDurben im <£ifer uni) Kampfesmut geljei^t, fo "^a^ ber (£rfte 0ffi*
Sier, mit ben klugen überall, (Einljalt tun mu§. 2lber es ijl ein

fd)tt>ierige5 Sdjie^en — ujirflidj ein „friegsmä§iges" Sdjiegen, loie

CS fo oft früljer in ^cn 5djie§berid)ten geftanben fyitte — T>om

5einb ift n?enig ju feigen, nur oerfdupommen feine mädjtige l^audf^
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fatjnc, nur öas 2tufblifeen feiner (Scfdjüfee; öanadj mußten bie (ße*

fd^üfefüi^rcr abfonimen. Die (Entfernung ifl nidjt ju meffcn, bie

2iuffd]läge nur feiten 3U beobad^ten.

plöfelidi aber blieb öer (ßegner 3urü(J, l^ellte fein 5euer ein,

voolil an einem Cebensnero getroffen. €r foU einige Cage fpäter,

an 2TTafdiinen unö Sdjrauben Ijapariert, in Kingfton eingefd^Ieppt

fein. 2tber fiefj! €in Sternfignal oor uns! ein neuer 5ßinö melbet

feine 2lnfunft auf t»em Kampfplafe. hinter uns ftani) nodi ber

panserfreuser von I^eute mittag, brei S'^'^n'be auf einmal! lOirflid^

3U üiel öes (ßuten für uns! illfo in u>eitem Sogen nadj (Dften

an'b fort!

Unö tatfäd^Iid]! X>ie (ßegner oertoren bie 5üt|Iung, mie fie

audj im 2T{itteImeer bie 5üt|{ung an ,,(ßoeben" unö ,,Bre5lau", beim

Sfagerraf an ber öeutfd^en Siotta oerloren iiahen. (£s mu§ t»odj nid^t

fo u>eit tjer mit ben englifd^en £eiftungen getpefen fein. 73alt) voat

nidits meljr Don ben 5^inb^n i^ fel|en. ZXun nodj ein fdjarfer £|afen

nad\ 5ü^en gefd]Iagen! — 0b es n?irfüdj gelungen u?ar, fie 5U

täufdien unb ab5ufd]ütteln? 2)er neue Cag erft fonnte (ßemigfjeit

bringen. Sie 5i'ülibämmerung brad] an. 3"t'Ti^>^ roeiter unb a?eiter

tonnten bie gefpannten Slide bie toeid^enbe DunfelBjeit burd]=»

bringen, unb als enblid} in ftratjlenbem (ßlanse flar unb fd^arf ber

^orijont in toeitem Hunb erfd^ien, iia xoat bie See leer, — „Karls^
ruE|e" allein.

Z>od} es !am bie ^eit ber fd)tx>eren Zlot Sd^Iimme Cage
famen, mit ber (ßetoi^Ejeit unabu>enbbaren, balbigen (gnbes Dor
2iugen. 5^iiibe ringsum! IDeit überlegene 5«inbe an Kampffraft
unb SaJjI! Caut fjörte man bie ^unfenjeid^en ber fud^enben Panser»»

freuser, fo laut mand^mal „brüUenb", ^a^ man jeben 2tugenbli<f

ern?artete, einen aus ber nädjften Hegenbö auftaudjen 3U fetjen.

(Ein 2lusK)eid]en gab es nid^t meljr, bie Kofjlen gingen 3U <£n'!>e,

felbft 3um nä(i^ften ^afen fd^ienen fie bei ber erften 5(ijä^ung nid]t

ju reid^en. 2tuf ber iStüde toar es: — „IDieoiel Kofjlen liahen

voit nodi, r^err Stabsingenieur?" fragte ber Kommanbant. „Unt>

tDieoiel Seemeilen bamit bei fparfamfter 5<J^J^t?" — Unb ber UaDt"
gationsoffisier naljm bie Seemeilen3afjt in txin girfel, fefete auf ber

Karte an, unb ber Bogen, ben er f(i?lug, traf nidjt meljr ^as näd^fte

Canb.

Sditoete Cage rparen es. Sd^mer lag bie Peranttoortung auf
bem Kommanbanten. <£r mid^ nid^t meljr oon ber Srücfe, Cag unb
Had]t. Kurse Stunben ber Hulje nur perbradjte er mben bem
3?Ju5ergänger auf einem Korbfeffel, ^en man iljm Ijingefefet. 2T(it

Icifen Sd^ritten oerfalj bann t>a5 Brücfenperfonal feinen Dienft,
unb leife maditm Hubergänger unb 2lusgucfpoften bem IDad^offisier
iljre Zltelbungen. fjagerer voav er gemorben vint> grauer fein ^aar,
\dlkn es uns. 'Dodi in feinen blauen klugen bli^te bie alte ^nvct^

V. rXlantty, Jtuf See nnbefiegtl I. 2. JJafI- 7
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fid]t unö t)cr alte IPagcmut, unb in (£ijrfurd]t unb ocrtraucnspoU

blicftcu (Dffijkr unb 2Tlann auf itjren ^ül^rer.

Unb CS gelang. — etiles entbcl-ji'Ud^ Pcrfonal mu§tc sum
Kotjkntrimmcn in bie 'BnnUt, bie CDffisicce ooran. 2lu5 bcn cnt*

fernteften unb unsugänglidiften IDinfcln tourbe bicfcr [o foftbare

Stoff i}crange[d)afft, tourbc bie Ie<5te Sdjaufel [orgfam doc bie

5euei- gebrad^t. ^iuf gerabeftem IDege, in [patfamfter langfamer
5aijrt erreid]tcn mir bas amerifanifd^e San 3uan auf portorifo —
mit leeren, „gefegten" Koljlenbunfern unb mit nur menig Connen (Öl.

; 2Il5 u>ir einliefen, 'Oa toollte man uns nidit glauben, ^a^ u?ir

es toären. IPir roären ja 3u[ammengefd>o[fen, oemiditet, in ben
(ßrunb geboljrt, ja ge==„captured'* unb einge[d]leppt. T>w gro§e

cngli[d]e Cüge !am uns bamals jum erften 21Tale 5U (Sefid^t, ftau=

nenb imb faft befd^ämt mußten roir uns überseugen, ^a^ wiv cigent*

lid} fein Hed)t meijr Ijätten, nod] t)a 5U fein.

^n angeftrengtefter Sonntagsarbeit CDurben bie toenigen, bort

aufsutreibenben Koljlen genommen, bie öefa^ung bes beutfdjen

X>amf>fers „0benuxilb l^alf eifrig mit; ahenhs nadi fiinbrud] ber

Dunfelljeit lief „Karlsrulje" roieber aus, Sd^iff unb Befa^ung nodj

fd^tpars unb im Koljlenbrecf, ahqchUntiet unb oljne Cid^ter, aber flar

5um (ßefedjt, bie ZTcannfd^aften auf ben (Sefed]t5[tationen — ^en
u?artenben 5ßin^^n entgegen, benen englifd^er unb franjöfifdjcr

rja^ unb amerifani[d]e Senfationsluft unb (ßefd^tpä^igfeit fd^on

längft funfentelegrapt)i[d]e Had]rid]t Don unferem Einlaufen un^
Koijlennel^men gegeben Ijatte.

, ^ber ber J^immel meinte es gut. (£s roar eine ftocffinftere

Ztadit. Sd^roere fd^rcarse IDolfen, toie fie nur bie Cropen fennen,

ballten fid] am fjimmel, toolfenbrud^artige Hegen[d]auer raufd^ten

nieber unb u>ufd^en ben Kol}lenfd]mufe aus ten ^ugen, oon tian

Kleibern unb t>on X>ed. ^lufs äu§er[te gefpannt, fpäf^ten klugen

unb alle Sinne in bie ^infternis. rtid]ts mar su feljen.

So fteuerten roir Ijart unter ber Ejotjcn Küfte öftlid). Dodi
als u>ir an ber 0ftecfe ber O^if^l m bie berüd^tigte unb fonjl t>on

ber Sd]iffatjrt gern gemiebene Hiffpaffage einbogen, t)a ging pünft=

lid^ 3ur betedineten Stunbe ber IlTonb auf, ber alte ^i^eunb. Silbern

fd^immcrte bie ZTTeeresfläd^e Dor uns, fd^toars unb fd^arf tjoben fidj

bie5ßl[ßn unb Hiffe ab, unb fidler brad^te uns bie bemäljrte Kunft bes

Kommanbanten Ijinburd]. — <£s toar toirflid^ ein gtänjenbes, fpäter

aud) Dom 5ßinbe amttanntes naoigatorifd^es 21TeifterftüdP, eine redete

Kreuserfaljrt ! — So entfd^lüpften roir aus biefen für uns bod)

atl5u tjei§ gerporbenen (ßeroäffern in bie nod) frieblidK" 5luten bes

Karibifd^en 2Tteeres.

lXod\ einmal mußten mir einen neutralen fjafen anlaufen,
um Koljlen aufsufüllen, bas ljollänbtfd)e Cura?ao. (£ine mäd^tigc

Slufregung t^errfdjte in bem meltperlorenen piäfed^en, als am
früljeften ZTIorgcn bei fjettmerben ber beutfd^e Kreujer auf (5c*
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fcd^tscntfcrnung vox öcr (£infaljrt ftanb unb mit ber Cotfcnftagge

fneblid)en (£inla& bcgefjrte. 2)ie (5amifon tourbc alarmiert,

Sctjü^ensüge [aBj man ausfdjtpärmcn, unb u?ie 3U ZTelfons Reiten

rourbe eine [d]n?crc Kette vov bie (£infaf|rt gejogen. X)cr ältefte

Ijoüänbifd^e Seeoffisier fam [elbft an 23orb, um {idi von unferen

frieblid^en 2lb[id]ten 5U überseugen.

IDir erijielten bie Erlaubnis, einjulaufen unb befamen KoBjIen,

biesmal genügenb. Sinnen 2^ Stunben mußten fie nadi Dölfer*

red^tsbraud) genommen [ein, alfo mit „alle Znann" an bie 2lrbeit!

5Iei^tg arbeiteten bie ZTeger, boppelt fleißig Bleute in ftaunenber Per*

tounberung, ^a% ber voei^n TTlann t|ier bei bem [d^tcarjen, [onft nur
iBjnen übertaffenen (5e[d^äft Ijalf, Um bie IDette fdjaufelten ©ffijier

unb 2Trann, unb in begeiftertem (£ifer Ijalf audj Ijeute u)ieber frei=

tpiEig bie 3e[afeung eines beutfd^en Dampfers, Ijalfen beutfd^e He*
feroeoffisiere unb Heferoiften, bie bei bem Derfudj, nadi ber i^eimat

3u fommen, Ejier gerabe einen unfreiwilligen 2lufentE)aIt fjatten ein-«

[diieben mü[[en. 2tbenbs ging es aus biefem „legten" ^afen
ijinaus.

5)ie Ztorboftecfe von Sübamerifa t^atte \idi ber Kommanbant
als erftes tEätigfeitsfelb ausgefud^t, Dort trafen jtoei roid^tige, nad]

Sübamerüa fütjrenbe ^anbelsftra^en 5ufammen, bie eine Don €uropa
über bie Kanarifd^en unb Kapoerbifd^en Jirf^I", unb eine sroeite oon
Horbamerifa unb IDeftinbien. Datjin ging ber 2T(arfd^

3n ber Had]t 5um \8. 2tuguft fam aus ber 5un!enbube bie

2TreIbung: Perbinbung mit bem beutfd^en Dampfer „patagonia"!
5amos, ein Stein fiel Dom ^Qv^cn, hvav gemad^t, Kapitän Kolbe*
tpey! ^Ifo wat es iBjm bod] gelungen, fid] burd^sufd^Iagen, an ^en
feinblidjen Kreujern porbei, bem gansen [eebeJjerrfd^enben ^Ibion
3um Cro^. 2^ San Juan mar er an Borb gefommen — fein 5d]iff
lag in einem Keinen Had^barljafen — : „^ier bin idj, fjerr Kapitän,

5d]iff unb Sefa^ung 3U Ofjrer Perfügung !" SdinelX u>ar ber pian
gemad]t, KoBjtennel-jmen in 5t. Cl^omas, Creffpunft irgenbu^o auf
ijoljer See — unb 'i>a tjatten toir itjn bei f^ellroerben Dor uns, ^<zn

fleinen fd^tüarsen Dampfer, unferen \dixvat^en Sd^atten, ber er nun
n?erben follte für bie näd]ften IPod^en.

2ld]t Cage fpäter, als „Karlsrul^e" einen oerabrebeten piafe
an ber hewai'()cten brafilianifd^en ZTorbfüfte anfteuerte, ^a roiegte

fidi, frieblid?, bid^t unter £an'i>, ein üeiner Dämpfung in ber Dünung,
„5tat:>t Sd^testüig". Der fjatte in Curagao gelegen, "öa t^atte ber
Kommanbant iB|n ged^artert, unb tro^ Carmens unb XPiberfprud] ber

feinblid^en Konfuln toar er mit einer guten £abung KoBjIen aus*
gelaufen unb Jjatte es fertiggebrad^t, fie unangetaftet Ijierfjer 5U

bringen.

Dod] nidjt genug, ein neuer (SIü(fstag brad)te brei beutfd^e

Dampfer auf einmal: „Krefelb", „2lfuncion", „Hio Hegro". IPeit

brausen, einfam auf tjofjer See, patrouillierten fie auf beftimmter
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Crcffünie nun Wodien fd^on auf unb cib, bis enMidj t>er bcutfdje

Krcuscr tarn unb fic von iljrcm Dcrn?un[d]cnen piafe crlöftc,

„Haud][äule in (Dft 5U 5üb!" fommt aus bem Krät|cnnc|^ btc

Zdeibung, unb glcid^scitig faft ift auf bcm n?cit nadj 0ftcn vot"

gcfdjobcnen ^ilfsfd^iff ,,Hio Zlcgro" ein Signal tjod^gcgangcn,

brci 5Ia99«n- — 2ltja! Sic Bjabcn bort alfo bas Sd^iff fdjon er*

fetinen fönnen, ein f^anbelsfdjiff.

Dk ZHafd^inen geljcn an. ZTIit ^artruber bretjt „Karlsruhe"
gegen bie See auf txzn neuen Kurs, bem unbefannten Sd^iff X>m
VOeq ab3u[d]neiben. Cangfam fteigen bie ZTTaftfpi^en über ber flaren

Kimm empor, bann ber Sd^ornftein, bie Brüde, bie Stufbauten.

<£ifrig fpä^en bie fdjarfen (Släfer, genauere «Einsettjeiten 3u ernennen,

Permutungen toerben ausgetaufd^t, bie Heferoeoffisiere fd^ä^en nadj

ten <£rfat}rungen itjrer f^anbetsfd^iffsjeit (5rö§e, Ktaffe unb Heeberei

^cs Dampfers. Dod^ X)a getjt am £^ed feine 5Icigge tJod^ fjurra!

Die rote 5rcibeuterflagge ^o^n BuEs! 2tIfo tjerunter mit itjm!

Cebl^aftes ^Treiben entrr>idelt fidj an 23orb. Z>ie Kutter ujerben

ausgefd)u>ungen unb flar genommen jum gumafferfieren, bie

23ootsbe[a^ungen hinein, ftämmige 3ungens, frifd^ unb braun^^

gebrannt, Sd^roimmroeften um, (Sen^etjre unb 2T(!unition im 53oot.

Das Prifenfommanbo mad^t fidj flar, sroei ©ffisiere, Signalmaat,

Prifenfd^reiber unb yve'i ©rbonnansen, unb ber Prifenoffisier, ber

lange ©berleutnant 5ur See Sd^röber, t|oIt [idj r>om Kommanbanten
bie legten Befetjle.

Signal: „Stoppen Sie! 3<^ u>erbc ein 23oot fd]iden!" lOettn's

not tut, nod] einen Sd]U§ cor "ben Bug! — Cangfam fommt bas
fditDerfällige 5af|r3eug 3um Stellen, gleid^fam unu>illig erftaunt, fo

unbefugt in feiner S<^k^t aufgespalten 3U fein, unb faud^enb fd]ie§t

ber abgeblafene Dampf in bie Cuft.

Das prifenboot getjt längsfeit, bas Prifen!ommanbo flettert

an Borb. Balb fommt ber lOinffprud] : „Dampfer ,ZXiceto be üa'^

rinaga*, englifdj, 8000 Connen fjafer unb 2Tlais, für Conbon!" —
€in guter Biffen. — „Sd^iff oerfenfen!" —

Hun 3eigte fidj auf ben Dampfern faft immer t)a5 gletdje:

— bie Ceute ftür3en auseinanber, Ijolen bie fdjon längft Dorljcr ge*

padten KleiberfädPe, Ijinein in bie Boote, unb mit Bjinein, tpas nod]

irgenb 3U erraffen ift. Die Kapitäne rütjrte ber (ßebanfe, iEjr Sdjiff

3U oerlieren, meift B|er3tidj loenig. IDidjtiger roar ifjnen immer,
bie geliebte XDfjisfypuIIe ober audi rDot|l nodj ein paar Cfjrono*

meter 3U eigenem Xlü^ unb frommen aus bem Untergange 3U retten.

Dodj aud) mandj freunblidjes Bilb bot fidj, roenn fo ein alter See*

mann feinen Papagei ober ben alten bunten Kater liebepoll mitnafjm.

Die (Befangenen tourben auf „Krefelb" eingefdjifft, 'i>a n?urbcn

fie fpäter in I7er3lid]er Sdjabenfreube oon tien Ceibensgefäfjrten be*

grü§t unb trafen mandj alten Befannten, mandjmal audj einen

Kollegen ber eigenen Heeberei. Pierljunbert foldjer unfreiroilliger
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(ßäfte fammeltcn fidj im laufe ^et: geit auf ,,Krefclb", bie Hfittc

0ftober mit tiefem erften Sdiuh nadi Ccneriffa cntlaffen touröe.

So gingen 3«?eieint]alb HTonate öatjin, in gleid^em XDedifel.

UTeift eine IDod^e, balb länger, balb fürrjer, auf ber Cauer unb auf

ber 5ud]e, eu?ig fd^lingernö in ben langen paffatfeen bes ^seans, —
auf t)(in ^auptfaijrftra§en unb [päter, als biefe Deröbeten, au§erl7alb

bec befaljrenen 2X>ege. —
IDenn allmätjlid} bie Kofjlen anfingen, auf bie ^eige ju getjen,

bann ging es 3ur Kotjlenergänsung auf ausgefud^te unb erprobte

piä^e in t)en braunen 5luten ber 2tma5onenftrommünbung, in ftiüer,

burdj Untiefen gefd^ü^ter ^ud^t ber brafiüanifdien Küfte. 3n Ijarter,

ununterbrodjener 2lrbeit n?urben [ie genommen, 30 Stunben unb
meljr, 38 5tun'i>en, bei Cag unt) bei Ztad^t, mit fnappen Paufen,
um biefe gefäfjrlid^fte g^it oölliger £Det|rIo[igfeit möglid)ft absu*

fürsen.

Unten in "^en Häumen 'i)es Koljlenbampfers fd^aufelten bie

£eute, 2T(ann neben 2Hann, in ber (ßlut tropi[d]er £]ifee, in bid^ten

Koljlenftaub getjüUt, ber faum ^an Ztebenmann ernennen lie^. 0ben
an Dad txis Kämpfers ratterten bie IPinben faud]enb unb sifd^enb.

2)ie Stunben rinnen, nad^ts mu§ ot|ne Cid^t gearbeitet

tDerben, mit menigen Campen nur [inb bie Dampferräume matt unb
K)ie im ZXebel ert^ellt. Da.§ Kreu5 roirb latjm, bie ^änbe brennen,
bie Derftaubten Cungen oerlangen nad\ frifd^er £uft. X)ie £eiftung
nimmt sufeljenbs ab, unb 3eifpiel unb ermunternber ^uruf ber

Dorgefe^ten oerfängt nid^t meljr. 2tber es mu§ tpeiter gefd^uftet

u>erben, einsein u)erben bie Ceute 3U furjem 2tusrufjen entlaffen. IDo
fie fteijen, fallen [ie um, in einer (£cfe, unb nur mül^fam raffen fie

fid) auf, menn es u>ieber „an bie ^Irbeit" fjei§t.

^ber in ^en [djnjeren Cagen ber Xlot Ijaben aEe bis jum
legten ZTIann erfannt, weld\e Cebensnotroenbigfeit für t>en ^tuslanb*
freuser bie Koijlenfrage ift. Me (6eban!en unb £]offnungen unb
Sorgen gipfelten unb enbeten [d]lie§Iid] immer roieber in i^rer

£öfung.
Die gefangenen Kapitäne, bie anfangs bem fred]en Deutfdjen

ein fd]neües €nbe uorausgefagt unb ftünblid^ ^as 2tuftaudjen il^rer

Kriegsflagge entartet Bjatten, mu§ten nun fd)on lange sufetjen,

tt)ie ber beutfd^e Kreuser als fjerr ber Zlteere, unbefdjränft fd]ein=
bar, [djaltete unb waltete, unb „no british ships here!" f^atte bitter

unb !opffd]ütteInb einer oon it^nen 3U unferem prifenoffisier gefagt.
Siebjeijn 2)ampfer mit faft 77000 Connen unb foftbarer £a-

bung ijatten wiv aufgebrad^t, am meiften Don allen 2tuslanb[d]iffen
bamaliger ^eit, fogar bie Perfenfungssiffer ber „<£mben" ift bamit
übertroffen. — I»ie beut[d]e flagge tpeljte nodj auf \)en ^TTeeren!— 2tm % Hooember (9^^. — (£s upar ein [d^tpüler, brücfenber
Cag gemefen, bas 2ibenbrot u>ar vorüber, un^ vok allabenblid] [am^
melten fid) bie bienftfreien 2TCann[d]aften unter ber 23acf 3um ^Ibenb»"
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ftänbd^cn ber 23orb!apcItc. — plöisUdj im Dorfd^iff eine gewaltige

€ypIo[ion, eine maftEjoIje 51<^ii^nt«n[äule fuljr rotglüljenb in bie £i'6l\e,

(£i[en[plitter unb brennenbes (Öl toirbelten in t>er £uft unb praffelten

in bas H)a[[er unö an X»e(f

.

„2tuf bie (ßefed^tsftationen !" toar ber erfte (Sebanfe. — VOo

ift bei- 5einb? —
2{ber ber IDeg 5um Kommanboftanb ift oerfperrt, De(J unb

Caufbrücfe [inb oufgeriffen, unb bie mädjtigen Crümmer bes ju*

fammengeftürsten Dorberen Sd^ornfteines türmen fid^ DOf mir.

<£ine bunfle ZTTaffe treibt an Sadborb am 5d]iff entlang — ein

5aFjr3eug, bas toir gerammt ijatten? — ein toetjes (Sefüljl Fjemmte für
einer Sefunbe Brud]teil t>en fjer3fd]Iag: — bas eigene Porfd^iff

ift es, er!ennbar an ber fd]arfge[d]nittenen 5orm bes Kreuserbuges,

bas ba üorbeitrieb unb nad^ toenig 2iugenblicfen in bie Ciefe [inft!

Vas ift bas i^nöal — (Eine innere, auf unaufüärbare IPeife

entftanbene (£fpIo[ion Ijatte "öas Sd^iff ooUftänbig in sroei Ceile aus*

einanbergeriffen. Hur bas 2(d]ter)'d)iff [d^n^amm nodj.

„QlUe Boote 3U rOaffer!" befai)! ber €rfte Offisier. (£r [elbft

eilte mit bem leitenben 3ngenieur burd) bie unteren Häume bes

5d]iffes, 3U feljen, ob nod) ein 2lbftü^en menigftens einen 2Iuf[d]ub

bes Unterganges bringen fonnte. Der ^trtiUerieoffisier leitet bas
gutoafferfieren ber Boote unb bie (£infd]iffung bes Befafeungsreftes.

3n bitterfter Stunbe, bem Cobe gegenüber, "i^a jeigte [id^ fo red^t

eigentlid^, u?as in bieferBefa^ung ftedte, bie bie eiferne beutfd]eX)ifji=

plin, bie Hot unb (Sefafjr, (Erfolge unb (ßlücf biefer Kriegsfal^rten

3u[ammenge[d]rDei§t tjatten, unb bie Bjier in fd^rperften ilugenbliden,

wo ber naffe Cob, unabroenbbar, um fie braute, unb tüo jeber klugen*

blicf fpäter "^en Untergang bringen mu^te, in unbebingtem, 3u?eifet=

lofem Dertrauen auf itjre Dorgefe^ten treu unt> ftill unb felbftoer*

ftänblid] il^re pflid^t tat! —
X>as 2Tra[d]inenper[onaI arbeitete bis 3um legten 2tugenbIicE

auf feinen Stationen, r»er[ud]te, bas Cid^t im Sd^iff toieber in (Sang
5U bringen. (£rft ber Befet^I „^iüe ZTIann aus bem 5(i]iff

!" rief [ie

an X)ed. ZTTuftergüItig Doll3ieijt [id^ bas gumafferfieren ber Boote,

tro^ Dunfelljeit unb auffommenber See. ZHuftergüItig ift bie (Ein*

fdiiffung ber Befa^ung, in bie eigenen Kutter unb in bie Boote, bie

bie beiben folgenben Begleitbampfer fofort gefd^icft tjatten: guerft

bie Perle^ten unb Kran!en, — eine 2tn3a^I Sd^roerüerlelster unb mel^r

ober tDeniger Derbrannter Ejatte man gebrad^t, teiln?eife nod] Ejintcn

am Sd^iff aus bem tPaffer 3ieEjen fönnen; bann bie nid]tf(i]n)immer

!

5aft mit <5evoait mu^te man bie Ceute ins Boot bringen, jeben ein=

3eliien: „Hun Sie! — So je^t Sie!" — „2dl iann \d}voimmen, f^err

©berleutnant!" 5aft gefränft !am bie 2{ntu?ort. „3di iiahe eine Boje"
— „tjier ift ja meine S<i]u>immrDefte

!"

3n ^as le^te Boot fletterten bie ®ffi3iere Ijinein, als le^ter ber

€rfte 0ffisier — ber Kommanbant fet|Ite I — €s ü?ar bie l^öd^fte ^eit.
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Cief fd)on lag ba^ 5d?iff im IDaffer, tobrounb unb mit ZTTüBje fict^

nod| Ijaltcnb. Vas ^oiiv ^as bacfborb^ad^teren (ßefd^ü^cs broljtc bas

Boot unter IPaffcr su brüdcn. — Unb als roir rpotjl 50 m ab u?arcn,

i)a riditete [id? bas Sditff im legten Cobcsfampf mit bem i^ecf aus

bem Wa\\et empor — 23 2Tcinuten nad^ ber (£fplofion —, bie 5d]rau*

ben ragten in bie ^öt^e, unb Iang[am ging es nadi Dorne in bie Ciefe

— ein [o oft gefetjener ^Inblicf, unb bodj fjeute fo an bas ^erj grei^

fenb. — „Drei Sinvtas für 5.ZTT.5. „Karlsrulje" famen aus ge*

pre^tem ^erjen tjeraus, unferem toaderen Sdjiff, ^as uadi rutjm^

üoüer 5aBjrt bort [ein tragifd^es (gnbc finbet. — ,,Drei l^urras ben

treuen Kameraben!" Hang es aus bem anberen Boot surüd; ben

lieben Kameraben allen, bie ^a, Kommanbant unb IPad^offisicr,

Unteroffizier unb 211ann, bis 3um Cobe getreu unb im Cobe oereint,

26\ cm ber §aiil, ifjr Seemannsgrab fani)en auf iEjrem ftoljen Sd^iff,

bas [ie treulid^ getragen katte, 5U füfjner Saiivt in Kampf unb Xlot,

— im u)eiten 03ean, ber iE^re f^eimat war unb ber [ie nun in [einer

bobenIo[en Ciefe becfte, Sd^iff unb Vflann. —
Klar ftanb unfere neue ilufgabe cor un[eren 2tugen : ^en Unter*

gang bes Sd^iffes, Don bem nodi feine 21Ten[d^en[eeIe in ber meiten

U)elt rou^te au§er uns, Derl-jeimüd^en, [olange es ging!_ IPir [elbft

aber t)er[ud^en, auf t^cimlidien pfaben uns nadi ber i^eimat burd]=»

5u[d]Iagen, nadi einem neutralen ^afen burd^jubred^en, oielleidit

nad^ Spanien, Dieüeid^t nad\ Hormegen, üielleidjt — immer füBjner

tDurben bie (Se^anUn — btreft nadi ber fjeimat [etbft!

€ine Sinbbabfaf^rt begann: bie Seefarten feljlten. 5ür bie

Hacigation im Ijol^u Horben roar ber Dampfer nid^t ausgerüftet.

Had^ einer Karte aus Stielers ^anbaÜas, ^en man in einer (Scfe bes

Damenfalons siemlid^ serflebbert aufgetrieben t)atte, rourbe naüi*

giert, nod^ basu — einer uralten 2Iusgabe, auf ber f^elgolanb nodj

als englifd^ oerseid^net ftanb. 5ür bie 2lnfteuerung an bie norn?egi[d?e

Küfte fonftruierte ber Steuermann [elbft eine Karte, in bie aus bem
Ceud^tfeueroerseid^nis Ceud^ttürme unb Seeseid^en nadi £änge unb
Breite eingetragen tüurben unb [o t>as (ßerippe gaben, ^n ovfan"

äljnlid^em Sturm rourbe bie Blocfabelinie bei 3slanb burd^brod^en,

— TXad] mand^en 5ä^i^Ttif[^n famen a?ir über ^le[unb n>ieber burdj

[diroere Hooemberftürme insSfagerra! unb "^ann tn benf^eimatljafen.

Draußen, auf ^en ©jeanen blieb bie feinblid^e fjanbelsfd^iff'-

faBjrt toeitertjin geftört. Da [pciijten ängftlid] bie Kapitäne unb Be=
[a^ungen ber f^anbels[d]iffe nad) bem beutfd^en Kreuser „Karlsrulje"

aus, ba jagten bie feinblid^en (5e[d]tc>aber bas eble U)itb unb oer«"

Settelten iljre Kräfte in bem jupecflofen, aufreibenben Dienft. Dec
(Seift S. 211. S. „KarlsruJje" lebte a»eiter auf feinem alten Kampfge=
biet, ZTTonate unb ZTTonate nod], unb mad^te bie 2Tüeere unfidjer, bis

enblid], oiele ZTTonate [päterbie U^aljrljeit über bas <£nt>e bes Sd^if*

fes befannt rourbe unb bamit ber le^te bcutfdje 2(uslanbfreu$er oon
ber See perfd^roanb.
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Tibet t>cr gute (ßeift Us tpacfcrcn Sd^iffes, er blieb leben. €m
neuer ftärferer Kleiner Kreuser trug [einen Hamen unt) trug ^os

IPappenfdjilb „Creue" am Bug. Unb überaü, n>o bie beut[d|e

Kriegsftagge auf öen ZHeeren mefjte, in Sieg unö Hot, ba n?aren bie

^Hänner pon ber „alten Karbrutje" t>abei. - m ^^"t U-Boot m
fübner 5ernfatjrt gegen t>en 5einb. — 2tuf 5. ZH. 5. „Hegensburg ,

als fie im Donner öes Sfagerraftages als Corpeöobootsfütjrerfreuser

an porberfter Stelle elireuDoU beftanb.— 2tuf S. ZH. S. „Breslau^^ie

belt)enmütig oor ben X>art»anellen unterging. — 2ln 5Ianbern5 Kufte.

— Unb u?o es audj fein mod)te, auf Cinienfdiiff, Kreuser ober Cor^

peboboot — überatt fämpften unb ftanben fie unb ftarben fie für

Kaifer unb Daterlanb, überaü lebte er n>eiter, ber alte ben?alirte

XCreujergeijt S.m S. „Karlsrutie".



Dom 2lrttlIenPetimaat bec Secroctjt XVallan,

bamals beim SonberFommanbo in ber Orfci.

(. Der crfteSc^uf in 6cr tEürfci.

Hntoeit bes alten Croja liegt öie lefete Bobenerfjcbung bes afia*

tifd^en fjod^Ianöes mit bcn (Srabtjügcln bcs 2td]ille5 unb patro*
flos. Dom SCanbe aus ftcigt bie J^ügelfctte [anft an, um in tt?ilber ^ev
flüftung fteil nad\ ^em 2flittcnänbi[d]en HIeere absufallcn. I^ier xx>ax

bie 54'^ung (Dvdianie, tru^ig in 5^I[ßn eingebaut, pon ber Hatur Dor
jeber Überrumpelung gefid^ert. gufammen mit ben IDerfen ber euro=»

päi[d>en Seite flanfiert es bie (ginfatjrt in bie 2Tfeerengen, [o wiv"
fungsDoU, "öa^ ein. Angriff oor ber ^erftörung biefes IDerfes faft aus*
ge[d]Iof[en erfdjeint. Sd^on einmal, im türfi[d]*italteni[d]cn Kriege,

tjatten fidi bie beiben 2'^='cm==Kanonen älterer Kouftruftion glänsenb
betDäfjrt, t>a bie feinblidje 5Iotte tro^ iljrer taufenb 5d^u§ aus ^en
fd^tDerften Sd^iffsgefdjü^en bie Batterien nid^t 5um Sd^roeigen brin*»

gen fonnte. Seit Hor>ember ^9W ^^Q ^i" mädjtiger (ßegner mit einer

Hiefcnflotte cor ber i£infal}rt. Von Cag 5U Cag meierten [id] bie

2tn3eidjen für einen beoorfteljenben 5IottenDorfto§; t)enn täglidj

trafen .^ilfsfd^iffe mit ZTTunition, Koljlen unb fonftigem Kriegsmate*'

riai ein, um bie Porratsräume auf ben beiben oorgelagerten gried^i^

fdjen 3nfeln Cenebos unb O^^ros aufsufüllen. Kampflos fottte bas
5ort nid]t geräumt toerben, toenn audi Xxis Unterneljmen n^egen ber
geringen ZHunitionsmenge üon pornEjerein gegenüber bem gans neu*
Seitlidi betoaffneten (ßegner ausfid^tslos erfdjien. Da rourben Don
ber beutfd]en Abteilung 5»^ein)inige gefud^t, um ^as 5ort bis 3U feiner

Dernid^tung 5U I^alten. 2\ beutfd^en Znatrofenartilleriften voat es Der*-

gönnt, unter bem begeiftert oereBjrten Leutnant 3. S. IDoermann am
(5. Februar \%5 ^as VOevt 3U befe^en. <£ine Unmenge gerftörer,

5ifd^bampfer, cin3elne Unterfeeboote lagen frieblid] Dor ber (Einfaljrt,

aber au§er Heidjujeite ber (ßefd^üfee. 2)icfe Haud]fd)u?aben tjinter

Cenebos unb aus bem £^afen oon Keptjalo perrieten bie Ciegepläfee
ber Sd]Iadjtfdjiffe unter bem englifd^en 2tbmiral Sir Cimpus, bem
bisljerigen Cfjef ber englifd^en ITTarinemiffion in ber Orfei.

Sdjnelt rpar bie Batterie gefedjtsüar gemad]t, bie setjn <5ranaten
für jebes (5efd]üfe in Bereitfdjaft geftellt unb burdj eine Heine 5euer*
leitung bas gufammenarbeiten geprüft. Kaum ijoben tpir bie (ße*«

fdjüferoEjrc, ba fuf|ren oud) fdjon bie junädjftUegenben gerftörer mü
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gro§cr 5ciBjtrt rt>eitcr von £ant» ah. 2tm ^9- S'^htuax war toteber bas
^crrlid]ftc tOettcr, u?ic es nur t)cm 0rient eigen i[t. §tx)ci gro§e eng==

Ufdjc §crftörer tagen auf etma 8 km frieblid] Dor ber ^infaljrt. Da
fam um 6U):\x ber langerfeljnte Befeljl : ,,^n bie (ßefd^ü^e!" llnb um
6 Uljr \5 2TJinuten feuerte (Dbermaat ©berlänber ben erften Sd^u^
unt) eröffnete bamit bie Kampf tätigfeit ber t>eut[djen
inberCürfei. 23ereit5 nad\ bem vierten Sd^u^ mit alten Sd^tparj^

pulpergranaten roaren beibe ^erftörer au§er Heid^roeite. Da tDurbe

es brau§en lebenbig. 2iuf ber fleinen 3nfel ZTIayro gingen 51^90^"='

fignale l^odi, bie r>on 3mbros ertoibert u)urben. Die üeinen S^k^''

Seuge entfernten [id^, um itjre großen Brüber ju Ijolen. 2TcittIern)eile

8 Utjr. Da famen Ijinter ben 3n[eln sroei (Sefd^roaber ber ^gamem=
non* unb £orb=neIfon=KIa[fe in Kiellinie, Bjinterijer nod] einige aw'

bere größere unb üeinere Sd^iffe. 3m gaiisen rcaren \6 gro§e

5d]Iad]t[d]iffe im 2(nmar[d]. <£txüa 35 km oor ber Batterie teilten fidj

bie <5efd]u?aber unb ful^ren red^ts unb linfs von uns auf. Don ben

(5e[d)ü^en aus \al:i<in toir biefes fd^öne Sdjaufpiel unb »ergaben

fd^ier barüber, t)a^ Krieg u?ar. Um 9 Uljr feuerte ber (Segner [einen

erften Sd^u^. IDir [atjen bas ^ufbli^en unb eine braune Dampf«'
tvoih. Da ein Saufen unb Braufen ; ein mäd^tiger Krad) — unb bie

fd]rc»ere Sd^iffsgranate wat etroa \50 m nahen ber Batterie einge*

[dalagen. Die 5Iotte näf^erte [id] immer mel^r bem 5^ftIiJnbe unb ging

in ber Bud]t r>on Kumburnu vov 2infer. Der (Segner, bem bie €age
ber Batterie unb ber Beftreid^ungstoinfel ber (Se[d]ü^e leiber nur s'u

befannt toar, ftellte fid) nid^t im etirlid^en Kampf, [onbem oerfud^te,

bie Batterie von ber Seite aus 5U ertebigen. Die (Entfernung betrug

\6 bis \S km. IDir u?aren aI[o oerurteilt, bie Demid^tung untätig mit

anjufefjen. Sd]u§ auf Sd)u§ [d^lug ein, unb faft jeber Sd^u^ lag im
2X>erf. Da gab Ceutnant IDoermann 'i>en Befel^I, feitlid) aus ber Bat*-

terie in Decfung ju gelten, bis ber (Segner in Heid^roeite fäme. (£r

felbft mit bem ^uffd^lagmelber, 0bermatro[enartilIerift Böfel, bem
tür!ifd]en Dolmetfd^er ^'i>'i)a unb bem Celepfjoniften ^amib blieben im
redeten Stanb ber Batterie, rüäfjrenb n?ir unter Disefeuertoerfer 3örs
in einer naBjegelegenen ^^Isfdjludit roeitere Befeljle abwarteten. Der
(Segner fam näBjer, aber immer nodi feitlid) jur Batterie. 5d\on fing

er an, mit 2T(itteIartinerie ju Ejämmern. Saloenroeife fd^Iugen bie

^5 cm ein, basroifd^cn bie fd^meren Curmgefd^ü^e. €in Creffer unter*

tt)ül)lte t)en redeten Stant), [o ^a^ bie 3"f<^ff^" gerabe nodq vov bem
gufammenbrudj Bjerausfpringen fönnen. Sie befe^en ^en linfen

Stant>. (Dhen ift eine fjolsflappe, burd) bie Ceutnant IDoermann
peilt. Das 2luf= unb ^umad^en ift fd^einbar Dom (Segner bemerft
roorben, benn bas 5ßuer ber JlTittelartillerie üereinigt fid) auf biefen

5tant>. Kurs nad\ 31/2 UF|r [dalägt ein Dofltreffer mitten in 'Oen Stanb.

IDir [prangen in bie Batterie, um ju Bjelfen; ia fam Böfel blutig unb
mit 3erfefetem geug aus t)en Crümmern Bjerausgefrod^en unb rief

nur: „Dilles tot!" IDir ujoEten es nidit glauben, bajj unfer 5iU|rer
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gefallen fei, unb mitten im toEften 5«uer becften toir ^en Stanb ab,

leiber aber vetgebüd\. VTlit jei-fd^metterter Bruft unb ^rmen, aber

mit frieblid^en (ßefid^tsjügen, sogen toir ^ie Ceid^e fjeraus. 2tudj

2{bba unb £jamib lagen in Stü.d<i geriffen Dor uns. Ceutnant IDoer*

mann licd als erfter ^eutfd^er bert 2X>affenbunb mit ben braoen (DS"

manen mit feinem fjersblut befiegelt.

2Xun fe^te ein becartiger ^agel von (ßefd^offen alter 2trt ein,

^a^ wiv n?ieber in SecFung gelten mußten. Um 5 Uf^r oerftummte bas
5euer plö^lid^. tOir fd^neU toieber in bie Batterie. i)ie Craoerfe rx>ar

eingeftürst, bie IDälle abgebest, aber bie beiben (ßefd^ü^e Ijeil. XPir

fingen an, ^en Sd^mufe von ben Derfd^lüffen ju entfernen, als ein

feinblid^er 5liegß«^ [id? ber Batterie näljerte. Unfere 3acfen loarfen

u?ir nodi über bie gepu^ten Ceile unb gingen in bie Hefte ber 21Tittel=

traoerfe in X)ecfung gegen 5id^t. Der 5li^9^i^ freujte brei= bis oier*

mal über ber Batterie unb flog naiä] Cenebos 5urücE, Unt) nun fam
bie Überrafdiung : bie feinblid]e 5lotte ging ^nfer auf unb fufjr, rootj!

nad^ ber (£rfunbung bes ^li^Ö^i-'^ in ber fidleren ^nnaljme, i>a^ bas
5ort sei'ftört unb bie Befa^ung tot fei, nad] ber (£infaljrt 3u, ^km Dor

uns Dorbei.

„21 n bie (ßefd^ü^e, mit Sprenggranaten auf Xxis Spi^enfd^iff am
tt>eiteften red]ts!" (£s ir>ar „^Igamemnon", unb fd^on Jrad^ten bie

beiben 5d]üffe. 2>er (Segner rr>ollte "öas (5efed]t fofort u?ieber auf«-

neljmen, bie (ßefdjü^rofjre Ijoben fid^, fenften fid^ aber roieber, ber

5cinb voav fo bid]t unter Canb, t)a^ er fd^einbar bie t£rljöl^ung nidjt

neljmen fonnte. Don allen Sd^iffen u?urbe fignalifiert, mit 51^199^"

unb mit 5d]einu?erfem, bis bie rr>eiterau§en liegenben bieBefd^ie^ung
tpieber aufnaljmen. „2lgamemnon" erljielt 3U?ei Creffer an X>ecf.

Dide fd]rDar3e Dampfu>olfen famen aus bem Sd^iff, bas aber nod|

abbre^te unb fid] surüdsog. Da fefete nod^ ein le^tes entfe^lid^es

5cuer ein. \8 Sd^iffe fd^offen auf bie 3n?ei Kanonen, was bie Hotjre

l^ergaben! 2lber alles fürs ober fd^arf über uns a>eg, bis ü?eit in bie

trojanifdie (Ebene. IDie im f^omer Mmpfte ein 2igamemnon gegen
Croja. <£5 roirb bunfel, andi w'it muffen aufljören, ba ber (ßegner
3U fd]nell toieber au§er Heid]u?eite mar. 2lbmiral Cimpus aber, ber

beftc Kenner ber Darbanellen, mürbe mit 3erfd)mettertem Bein voeQ"

gefdiafft unb mu§te bie toeitere Leitung bes Unterneljmens an ben
fransöfifd^en 2lbmiral b'^lrmabe unb an Sit f^amilton abgehen.

2lm 20. unb 22. Februar toar biefiges XDetter. lOir beerbigten

unfere Coten unb festen bie Batterie micber inftanb. 2ils (£rfa^ für
unfern Ceutnant IDoermann fam Ceutnant b. H. Xlai^.

2lm 23. mar mieber ein Ijerrlid^er Sag. IDieber fam ber (Begner
in 3mei (ßefd]mabern an. Diesmal aber legte er fid] auf gro§e €nt*
fernung Dor bie Batterie, unb 3mei Sd^iffe fuljren, 3U feitlid^er Be=
obad]tung ber Sd^üffe nadi Kumburnu unb Kap f^elles. Um 9 U^r
fe^te fd^merftes gerftörungsfeuer ein. Untätig mußten mir 3ufe^en,
mie bie Batterie völlig 3ufammcngebrodjen mürbe. Beibe (ßefdiüfee
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ert|ieltcn PoUtrcffcr. Cciber E|atten wiv nodi einen Coten, ®bcnna=>

trofenartillcrift (tlaffcn, auf Sem Hitt nad) (£rerfcni, too er einen

IDagen Ijolen wollte 3um ^Abtransport bcr legten fünf (5ranaten. —
3n bem ftolsen ^etcu^tfein, ben (ßegner trofe Biunbertfad^cr Über*

legenBjeit oier Cage lang 5urüdgeljalten 5U iiahen, »erliefen u?ir bie

Crümmer bes 5ort5, bas bis 5U feiner rölligen Pernid^tung bem ^e='

fet}l entfpred^enb Don uns getjalten toorben toar.

2. Der (£ntfd?eiöungsfampf um öie Darbanellen
am \8. irtärs \^[5.

Ztad^bem am 7. ZHärj ^91^ ^i" englifd^es (5e[d]u>aber nad^ ber

gerftörung ber fleinen 2iu§emx>erfe Kum=Kalel^ unb Sebbulbaljr

burdi ipenige ipoljlgesielte Sd^üffe bas Kampffelb geräumt l^atte,

tparen elf Cage in Hutje oerftridien. JPoBjl perfud^ten faft jebe lXad}t

bie feinblidjen 2Tfinen[ud^er cergeblidj, unter bem 5d]ufee einiger

Kreuser bie 2Hinenfelber toegsuräumen. X)ie Sd^nellfeuerbatterien

Don 2)arbano5 unb Beifofd^ naljmen jebes ici^rseug, [obalb es oom
Sd^einujerferlid^te mit Cagestjelle überflutet voav, in n>irf[amftes

Dernid^tungsfeuer, [0 ^a^ regelmäßig einige feinblid^e ZUinenfudier

fanfen. ^udj in Sott ^amibje 2lnatoli roaren mir 2Tiatro[enartilleri*'

ften unter Oberleutnant (fpäterer Kapitänleutnant) b. H. I^erfd^el

u>ieber 5um geu>öljnlid^en Dienfte übergegangen. IDir l^atten nodj

£ödjer unb Beulen in unferen IDällen oon ber legten 3efd^ie§ung
Ijer 5U fliden. So u>aren tcir aud) am ^8. 2Ttär3 5u[ammen mit eint»

gen Ijunbert Pionieren befdjäftigt, als Jurj nadj ^0 Uljr in ber <£in^

fal)rt einige Haud^faljnen 5U [eljen tparen unb unfer ^lugseug oon
brausen 5urüdfam.

2)er Cag u>ar fo n?unberfd^ön, ber ^immel [0 forglos blau, bie

Umgebung bes 5orts im Fjerrlid^ften 5^ütjlingsgett>anbe ber rpei§en

unb sartrofa Blütenprad^t ber ZHanbel* unb ©lioenljaine, t>a^ ein

ölidP in <5otte5 Ijerrlid^e Ztatur alle Sorgen oerfd^eud^te. IDir

tt>aren pon unfern brapen türfifd^en Kampfgenoffen fd^on angeftecft

unb glaubten an unfer Kismet mit ber Hutje eines ©smanen. T>a

fürs nadj 1/2 \\ Utjr ujurben tpir jälj aus unferen Cräumereien
fjerausgeriffen unb ber (5otte5friebe burd) eine furd^tbare Detonation

geftört. <£ine fd^tpere englifdje Sd^iffsgranate, jebenfalls pon ber

„Queen €lifabettj", wav pom <5olf Pon Saros über (ßallipoli in=«

bireft nadi Cfd)anaf*Katefj geflogen unb in ber Hälje bes großen
Kranfenljaufes efplobiert. Kurs Ijintereinanber fd^lugen einige Sal*
Pen ein unb famen über bas ^igeunerpiertel uni) bie alte 5^ftung
Cfd^imenlif immer näljer nadi 5ort i^amibje.

Sllarmbefeljl : „Aleman asker, top beschina'M

„Die 2)eutfd^en an bie (ßefdiü^e"!
3m (ßalopp !am Kapitän IDoffiblo angeritten mit ber Hadjridjt Pom
Sliegeroffisier, t>a^ bie gefamte englifd^==fran3Öfifdje flotte im 2tn>»
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marfdi [ct. Die (ßefd^üfee waten fotpeit gefcditsflar, lagen wiv ja

feit IPodjen in Ejöd^fter Bereitfdjaft, nur toar bie (Entfernung für

unfere (ßefdjüfee nodj oiel ju gro§. Had) einiger geit erfd^ienen

fjinter ben feinbUdjen (SefdjtDabem von fünf englifdien unb rier

fran3Öfifd]en Cinienfdiiffen u. a. bie (ßropampffd^iffe „a2ueen (£Iifa=

bettj", OJueen Züaty", „€rin", ,,King (5eorg V", fot»ie eine nad]

f^unberten sätjlenbe 5Iotte von gerftörem, 2:ninenfud]ern, iTTotor^»

booten unb fonftigen ^cifjrseugen aller 2trt. Diefe 2trmaba fudjte in

ber Sud^t €reufeni ein Kreisgefedjt aussufütjren, um oon t>a aus

fjamibje, im toten IDinfel bie (5efdjüfee faffenb, niebersufämpfen.

f^amibje xvav ber Srennpunft, t>enn oom Stanbljalten ober

fallen biefes f^auptuperfes tjing bas 5d|icFfaI ber Darbanellen, ber

Cürfei, ja t>e5 gansen 'Saifans ah. Dodj bie türfifdjen Kameraben
in t>en IPer!en auf (5aüipoIi trieben bie Sdjiffe fdjnell u?ieber aus

ber Bud]t nadj ber ZTTitte bes ^aijrtDaffers. t>a fejjte bie 5lotte ifjr

ganses 5euer auf biefe IDerfe. Ztemasfa, ZlTeefdjibie unb f^amibje

rumeli foroie Kilüb baEjir maren eine einsige IDoIfe t>on Staub unb

Haud], nur unterbrod^en burd] bie Süfee pom ZHünbungsfeuer ober

Dom ituffdilagen ber fdjcDeren (ßranaten. Da fing bie „Queen
€Ii[abetB|" an, 5ort f^amibje unter 5euer 3U nefjmen. Die erfle

Saloe Don ad^t 38=cm*(ßranaten tjeulte über uns toeg unb fdjiug

reidjiid] 500 m ijinter uns ein. Xiadi ber 3a>eiten Salve voat ber

(ßegner bereits im lOerf. Die Kaferne wav oom (£rbboben »er*-

fdjtDunben unb unfer 2T(iIdjreis burdj einen Dolltreffer in bie Küd7e
in alle IPinbrid^tungen serfpri^t. Hodj ladjte alles, als burd) biefen

Volltreffer einige Dufeenb leere Petroleumbetjälter, bie neben ber

Küd^e lagerten, in ber Cuft E|erumflogen — ^a a>ieber ein mäd^tiger

Krad), ein Doütreffer in ber Batterie! Die Crümmer ^es jtpeiten

(2'^='cm*)(5efd)üfees flogen tjod) burd) bie Cüfte in ben fjof. 3mmer
fditperer würbe ber €ifenB)ageI, immer bidjter lagen bie Jiuffd^Iäge

in ber 23atterie, unt) nodi immer mu§ten rr>ir untätig ber gerftörung
5u[eB|en. IDieber fd^Iägt eine Saloe im 5ort ein, Dom linfen Flügel
ber Batterie fam langfam bie rCad^rid^t oom fjelbentobe bes 0ber*
artilleriftenmaaten Sommerfelb fon?ie ber 0bermatro[en Britta,

Sd^ilbJjauer unt) einiger braoen Ernten burd).

Xlun lange, bange ITIinuten. IDir Ijatten fieben alte 2^11 cm L/35
unb 3U)ei 35,5 cm L/35, feine Batteriefernfpred^er, feine ^ielfernrotjre

unb por allem feine ZHunition. "Knapp setjn 5d)u§ für jebes (Se^

fd)üfe, unb einen (ßegner, mit t)en beften Hilfsmitteln ausgerüftet, an
§aiil unb im Kaliber tpeit überlegen. €in (Sefd^üfe bereits aus^»

gefallen ! 7)a, fürs Por \ Ul)r, famen bie gauberrporte ber (Srlöfung

:

„'^n bie (5e[d)üfee! ZTTit pansergranaten auf bas Spifeeufd^iff mit
ben iioken Dedsaufbauten am toeiteften linfs mit Kurs auf KepEjes,

Entfernung H05 £]unbert !" IPer fannte bas giel nidit? „Boupet",
i>a5 5d)iff, auf t>as ber ZTtatrofenartillerift in 5neben53eiten fo oft

im 5d|ie§fpiet gefdjoffen iiat, bas burdj feine 5orm tvpifdj war, lag
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in It)tr!Ud]fcit cor ben HotjrerfT Wiv rr>unbcrtcn uns felbft, u>ie ba
mit ciferncr Hutje bic (Sefd^ü^e I^erumgefdiiDcnft, bic ^ölje in alt*"

gctDotjntcr IDcifc über Difictr unb Korn cingetoinft tourben. 5Ictggc!

Satoe linfs feuern! 5d]neII Der[dilu§ auf, t»ieber gelaben, ba
fommt ber Befeijl: „Dolle Decfung!" 2ll5 ob bas ^tufbü^en unferer

(ßefd^ü^e bas Signal für 'i>en (Segner gen>efen fei, ridjtet \idi nun
bie ganse VOnt gegen uns. ^Ue Sd^iffe feuern jefet auf fjamibje.

§entnerfd]U)ere Sprengftücfe burd^tjeulen bie Cuft, rotglütjenbe €ifen=»

[plitter sifd^en, bastcifdien bidfe Steinbroden aus ien Ummauerungen
ber <3e\d\üi^e, bas (ßetöfe ber frepierenben (ßranaten, l]odi in ber

£uft fliegenbe brennenbe Balfen, Dadisiegel, ^elte, ein riefigeK

Stapel Brennt]ol3 fliegt tcie Streid^ljöljer fjunberte Don 2T(etern t|odj,

bie (Erbe bröijnt, sittert unb toanft unter ber IDud^t ber rafenben

Sd]U)erfaliber. Die fjöUe ift los! Uns Ehingen bie jungen 5um
^ai\e tjeraus in ber tropifd^en 2Tiittagsl)i^e unb ber dou Steinftaub,

feud]ter (£rbe unb glüf^enben (5a[en ber eyplobierenben (ßranaten

gefd^rcängerten 2ltmofpl^äre. SCängft liaben voiv feinen troc!enen

5aben metjr am Körper. Da lieber: ,,2tn bie (ßefd^ü^e!" Uni>

u>ieber rollt eine Saloe 2^er Ijeraus, begleitet Don ixoei Spreng"
granaten ber 35 cm. 3mmer nodi liegt „Bouoet" Dorne. 5)a ! 3ft's

möglid]? Ztein, es mu§ fo fein! <£m i^urragebrüll <xn allen (5e*'

l'd^ü^en! Dom „Bouoet" fteigt eine riefige toei^e X)ampfn?olfe unb
fürs Ijinterl^er eine bicfe fd^mu^iggraue Haud^fäule fjod|. t>ie ZTerpen

finb aufs äu§erfte gefpannt! Dal eine c£fplofion, eine (£rfd]ütterung

faft iDic ein €rbbeben, ein furd]tbares Krad^en, unb im nädjften

2lugenblicf facft i>as f^ecf ah, „Souoet" fteEjt auf unb nieber ix>ie ein

Seejeid^en, t>ann fäfjrt er mit ZTTann unb ITTaus in bie Ciefe.

gerftörer fommen in rafenber 5aBjrt, Rettungsboote rcerben

ins IDa[[er getoorfen, „(ßaulois" voiU. t>as (ßefed^t auf fidj ablenfen,

um ben Booten bie Hettung ber im IDaffer treibenben S^<^n^o\en

5u ermöglid^en, unb übernimmt bie Spi^e. Dod\ bas ZTTeer ift voei^

aufgepeitfd^t Don ^en unsäl^ligen fjaubi^en= unb IHörfergefd^offen,,

bie aus hen IDälbern unb Sd]lud]ten Don (£reufeni unter (2)berft=»

leutnant IDerle feit einiger geit ins (5efed)t eingegriffen l^ahen,

Unb 3tDifd]enburd] Bjaut bie Darbanos45*cm:=S.:=K. -Batterie itjre

Sprenggranaten unbarmljersig in bas tcirre Durd^einanber. „(San"

lois" brennt unb u?irb surüdgesogen, ein «gerftörer ujirb burd] einen

DoEtreffer Ijalbiert, bie Cätigfeit ber flotte flaut für furse §eit ah.

Sollten bie Kerle fd^on genug iiahen?

Da fe^t bie „Queen" roieber mit iljren 38er Saloen ein. X>ie

erfte liegt 300 m toeit, fommt aber mit t)en folgenben fprungfjaft

immer näljer an bie Batterie. Über uns ift ein feinblidjer 511^9«'^/

unb lange Haud^* unb Hugfaljnen Ijinter bem 5lii95ßug jeigen uns,

t:)a^ ber Kerl bie ^uffd^läge nad) brausen melbet. „Cajare, Cajare"

(5lug3eugabtDeijr) ge^t ber Befeljl burd] bie Batterie. 2<i\ Blatte an

biefem Cage ^lugseugabroeBjrbienft. SdineU ging's mit Sott^, ^a'öau,
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Serger, Köber, §adi<xv\a5, XDittenfeller unb nod) einigen anderen

Kameraden in bie Craperfe, um (ßetoetjre uni> Patronen Ijeraus»

jutjolen, öa fliege id] unter bie Dede, rings umt^er ift alles in

5Iammen geljüUt, erfticfenber Qualm unb (ßasgeftanf, öajmifdien

bas Stöi}nen unb 3<i"iiTiern ber 5d]n?erDeru?unbeten unb Sterbenben-

ZPir Ijatten einen X>oppeIfdiu§ aus ben beiben Curmgefd^ü^en ber

„Queen" bekommen, unb bie (5ranaten u>aren mitten im i^ofjlraum

efplobiert. Die ^aut tjing in 5^0^'^ ^on t>(in Biänticn, bie Uniform,
in Stüde serriffen, brannte; mit bem (ßebanfen, "i^a^ jeben ^ugen«
blicf unfere Kartufd^en unb einige Ijunbert gentner alte 5d]tDar3=»

puloerfartufd^en I^od^geljen muffen, fdjaffe idi midi "od] aus bem
brennenben Keller über £eid]en ins S^^i<i- 5!)ort arbeiteten un«

ermüblid) unfere beiben Köd^e, ber braoe 3ens f^anfen unb X>utfdjfc

als Krankenträger; leiber fonnte id] nid^t mefjr bas l^errlidjfte

biefes Cages felbft mitmad^en, ^en balb barauf erfolgenben Zlüd=»

5ug ber gefdjiagenen ^^otte! 3m Derbanbsraum l^örten ipir nod]«

mats inmitten t>e5 Sd^Iad^tenbonners bie Hurrarufe unferer immer
nodj wadet fd]ie^enben Kameraben. X)as Slut tr>ar nid]t umfonft

gefloffen, ^ann nodi itoe'i gro§e englifd]e 5d]Iad)tfd]iffe, bie „^^ta»

fiftible" unb ,,0cean" rourben abgefd]offen unb oerfanfen in ber

^ei§ umftrittenen 2TÜeerenge, Da wav britifd^er Übermut nnt) fran*

jöfifd^er ^od^mut gebrod^en. Wolil fjatten toir nur nod\ ein bis
5U?ei 5dju§ für jebes (5efd^ü^, unb bie Sorge um bie nädi|iten

Cage mar gro§, aber bie ZXieberlage ipar 5U grünblid?, ber (Segner
rpagte feinen Eingriff meijr.

ZXid^t bie 38=cm^(Sranaten unb nid]t bie neuseitlidien Kampf*
mittel, nid^t bie ungel^eure Übermad^t an galjl ber (ßefd^üfee unb
bie Sd]o?ere ber Kaliber gaben ^en 2Iusfd]Iag, fonbern ber eifeme
IPille 3um Sieg! Konftantinopel unb bie Cürfei Klaren gerettet.

Die ZlToijammebaner banften ^IlaBj für bie (Errettung ^cb Kalifen
unb beteten um €rfjaltung bes £ebens unferes geliebten oberften
Kriegsljerrn. Tlus bem „aleman asker", „bem beutfd^en Solbaten",
mar ber „aleman kardasch", „ber beutfdje Bruber", gemorben.

5ür uns 2TiatrofenartiIIeriften mirb ber ^8. ZHärj bis in ferne
Reiten unfer fdjönfter (ßebenf^ unb €I}rentag fein.
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bamals Kommanbeuc bec (Eupfjrat'^flugabteilung.

nun, (Cappcin, fallen Sie nid^t auf ben Hücfen, Sie finb 2tIIeir*

Ijöd^ft 3um Kommandeur ber €upljrat*51u§atteilung ernannt.

ZHorgen tritt ^ie Sibteilung jufammen, unb in öen näd^ften Cagen
muffen Sie losreifen" — fo empfing micfj 2tömiral Soud^on, als

idi mid] aus HIcfopotamien bei itjm surücfmelbete.

5eIbmarfd^aII v. ö. (ßolfe Ijatte öeutfd^e ZHarinemannfd^aften
beantragt, unb auf Cigris unb (Eupijrat eru>ud^5 ber Kaiferlid^eu

ZHarine balb ein reid^es Betätigungsfeld gegen bie (Engländer, benen
am Befife bes „§n?eiftromIanbes" oiel gelegen toar.

T>a5 beftens ausgerüftete englifd^e (Eppebitionsforps u?ar bei

Sialla gefd^Iagen, flolj am tEigris abujärts unb kapitulierte in

Kut el ^mara im 2lpril \%6 mit ^3 000 2Tiann ; ben glänsenben (Er»-

folg Ijat ber alte 5ßI^ntarfd]aII leiber nid^t metjr erlebt. Crofebem
fiel fpäter Sagbab bcn (Englänbern in bie Eiänt)e, unb als biefes

3urucferobert toerben foUte, beqann meine 2tufgabe.

2Ti;itte 2tuguft ^9^^ ^^<^f icfj mit einigen 0ffi3ieren unb etrna

30 ZTTann in Z)fd]erablus, bem 0rt, an bem bie BagbabbaEjn über

ten (Euptjrat getjt, ein, um bort alles für bie im gansen auf etu>a

^00 2)eutfd]e bered^nete 2tbteilung tjersuridjten unb ^en Transport"

^ienft auf bem (£upijrat einsufäbeln. 2)[d^erablu5 ift ein fleines Z)orf,

beftetjenb aus einem Steingebäube unb einigen 20 CetjmEjütten, be»

tooljnt Don 2trabern fd^mufeigfter 2trt. Die Deutfdjen tpotjnten in

einem feften Cager stoifdien J)orf unb Baljnljof, bie ettra 1^ km
auseinanber liegen. Dk\es £ager Ijatte t)en meift beutfdjcn ^rx"

genieuren beim "Sau. ber Bagbabbal^n jur IDoljnung gebient unb
beftanb aus yx>ei feften f^äufern mit ^emcntoerpu^ unb einigen

Ställen aus Cctjmsiegeln. Das <3an^e, von einer 2TJauer umgeben,
mad^te einen fauberen, orbentlid]en €inbrucf unb seigte burd^ bie

neben bem roten ^albmonbbanner flatternbe beutfdje Kriegsflagge

ttjeit über ianl) Ijinaus, t)a^ tjier bas fjauptquartier ber beutfci^en

ZHarine roar. (ßelber £eljm jieljt fid] r>on ben f^ügeln in ctn?a 5 km
langem fanften Abfall sum €upl^rat, auf ber linfen 5lu§feite fteigt

bas (ßelänbe fürser bis etroa 50 m über i>en 5lu§ cm. ^eig brennen
im Sommer bie Sonnenftraljlen auf ben gelben £eljm unb ben an ben

fjängcn sutage tretenben, faft toei^en Kal!ftein unb mad]en jebe Be«»

tx>egung am Cage jur Wirbelt, jebe 2lrbeit jur Qual. Pflansenmudj^
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fefjlt faft gans, cinselne fpärltd^e 5ü§f|ol3pflan3cn unb Kamels»

dornen, qan^ Dom £eljmftaub übcrjogcn, finöet ber aufmcrffame

i3eoba4ter, Zäunte finb nidjt $u [ctjen^ nur <xn ber Quelle bes feines

Sdjmufees ir>egen oon uns gemiedenen Dorfes fteljen einige !aum
übermannsBjofie 23äumd^en, \xnt> im Cager gibt es einen bie ein*

ftörfigen, flad^öad^igen i^äufer nidjt überragent)en 2TCauIbeerbaum^

ier fein ^eban nur friften fann, öa er täglid? mit bem IDafdjrDaffer

öer 2)eutfd^en begoffen toirb. 2iber audj feine Slätterfrone bietet

feinen 5d]ufe oor ben fengenben Straljlen ber Sonne 5ur Sommers»
seit. 3m tEale sieijen bie braunen fluten t>e5 €upfjrat bafjin, an
Stellen, wo ber 5Iu§ ^»^^it ift, langfam unb gemäcfjlid], bort, too

3nfeln iijn einbämmen ober (ß^röUbänfe bis bidjt unter feine (Dber»

flcid^e treten, in ijaftiger (Eile. (£r gerpät^rt Ijier nid^t t>en 2tnblicf ber

n>ot;I gepflegten beutfd^en Ströme, fonbern fud]t fid) fein Bett burdj

ein (5eu>irr oon Caufenben pon 3nfeln unb ^^n^aidien, feine 2trme

gleidien stpifdjen biefen oft üeinen Bädjen, um oereinigt rpieber ben

€inbrud eines adjtunggebietenben breiten Stromes 5u madjen.

Dies Si'^'^'^^T'^ €rbe foUte sum ZHittelpunft unferer Arbeit

toerben. gunädjft Ijie§ es fjütten bauen für bie uns folgenben Ceute.

So fetjr uns bie Sonne fonft ftörte, Jjier fjalf fie uns. ^n 'i>en früljen

2TTorgenftunben formten 2traber aus bem Celjm ber Steppe mii>

fleingefdjnittenem StroBj mit IDaffer in fjoljformen §kgd\tein^.

Cagsüber brannte bie Sonne barauf, unb am nädjften tEage fonnten

fie ©erbaut u)erben. 2nit 5«ii^i^^ifßi^ ftürjten fidj bie Seeleute auf
t)en nie geübten fjausbau unb mauerten fo eifrig, 'i>a^ in n?enigen

IPodjen Haum für etuja \50 ZTTann gefdjaffen toar.

Hebentjer lief bie (Einridjtung bes 5lu§transportes, ber feit

alters Bjer, too^l fdjon 5ur geit ber fjetBjiter, bie um 800 oor Ctjrifti

(ßeburt bie nodj jefet am €upljrat fidjtbaren Huinen oon (5argamefdj
beu)oB|nten, in Sdjadjturen erfolgt ift. (£ine Sdjadjtur ift ein oier*

ecfiges ^ci^rseug oon ettpa 2 m Breite unb 5 m Cänge. Der fladje

Boben toirb aus bünnen Silberpappelftämmen gebilbet, bie ber

Cänge nadj in jtoei bis brei Ceile serfägt finb unb bidjt nebeneinanber
gelegt ir»erben. Darüber toerben bünne Bretter genagelt unb an
^en (Enben Bjodjgebogen. Die Seitentoänbe bilben etroas ftärfere

Bretter. Der Bau biefer 5a^r5euge erfolgte in Birebfdjicf, einem
anmutigen Stäbtdjen etroa 25 km ftromaufroärts oon Dfdjerablus.

Dodj ^a bie (5egenb Ijier ebenfo Ijoljarm rr»ar toie bei uns, fo mu§te
t>as fjols mit Cragtieren — Kamelen ober ZTTaultieren — fjunberte

von Kilometern n?eit aus 2lmanus unb Caurus Ijerbeigefdjafft

n>erben. gum 2lusfudjen unb fällen ber Bäume voav fdjon feit

2lnfang 3uli ein Kommanbo JTTatrofen unter 5üljrung bes fidj ftets

betpäljrenben früfjeren (£rften (Dffijiers oom Dampfer „(ßeneral"^

fpäteren fjilfsleutnants Striefou), im <5ebirge, für lüodjen abge*
fdjnitten oon jebem X)er!eljr mit ber ^eimat ober <£uropäern nn'b

bodj ftets guten ZHutes tüäljrenb ber einjäljrigen Cätigfeit, ein

; o. maniey, ^uf See unbeftegt! I. 2. ^ufl. 8
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Beifpiel von <£ifer, Pflid^ttreue unb (5cix)ant)ttjeit beutfdjer Sce^

leute. Scfonbcrc Sd^toicrigfcitcn mad^te bas 2)id)tcn ber 5ugen bei

bcn Sdiaditurcn. Das fjols rourte mit f^anbfägcn 5cr[ägt, frumm unb

[d]icf, toie es eben fam. (£5 tourben IDerg, öaumtDoUabfälle oöec

bie eifenbatjntoeife anfommenben Cumpen bec CanbbeoöIJerung in

bie Hifeen geflopft unö 2l[pt|alt ober Ceer barübei:ge[d]miert. TXiandi"

mal hielten fie bann bid]t, oft aber audj nid]t, fo ba§ bie 5djadj==i

turbfdjis — bie Sdjiffer biefer eigenartigen 5<»^r5euge — bauernb

IDaffer fd^öpfen mußten unb nid^t feiten 5<3^'^5ß»ige untergingen.

Diefe unfid^eren S<^k^i'^^Q<i follten 5U stpeien sufammengefoppett

lixib 5ufammen mit etroa 80—\00 gentner £aft hdai>(in t>en über

\000km langen IPeg jur S^ont, bie fid] bamals bei £^it, tDeftUdj

Don Bagbab befanb, jurücflegen. Drei ZTTann Sebienung ^atte

fotdje DoppeIfd]ad^tur, einer fteuerte mit einem an langer Stange

befeftigten Brett, 3n?ei mußten IPaffer fdjöpfen ober an gefäEjrlidjen

Stellen rubern, bamit ber Strom ^as ungefüge 5cifjr5eug nid^t auf

flad^e Stellen ober in unbefafjrbare 5lu§<^>^iTie brüdte, ^enn jebes

5eftfommen bebeutete nidjt nur oft ftunben=, ja tagelangen 2tufent=

tjalt, fonbern brad^te Bjäufig fd)u?ere 23efd]äbigungen ober gar Per==

lüfte. Der Steuermann mupe gute 5luPenntniffe befifeen, um fein

5aljr3eug ungefäljrbet 5U Cal 5U bringen. Diefe Kenntnis für bie

upeite Strecfe ju erlernen, toar für einen ZlTann in furjer geit nn^^

möglidj, es mußten nämlidj Caufenbe oon neuen Ceuten eingefteltt

toerben, um ben geftellten 2tnforberungen geredet ju uperben. lDät|=-

renb in normalen Reiten etroa 5 Sd]ad)turen rDÖdjentlidi flu^*-

abroärts gingen, follten je^t täglid) 35—^0 beförbert ujerben. gu
biefem gtoede mürben fedjs Sd^aditurbfdjifompanien gebilbet, ber

2tbteilung unter ftellt unb auf bie größeren ®rte am S^^^ »erteilt.

3<i^^ foUte eto?a \000 2TTann ^dben, bann toar es möglid), bie

geforberte Cransportleiftung 5U erreid^en. Die Ceute tourben oon
uns in ^artgelb besaljlt unb erljielten Prämien für Sd^nelligfeit

fott)ie gute unb oollsäljlige 2tn!unft ber Cabung. TXuv fo toar es
möglid^, fie 5ur Dienftleiftung Ijeransusieljen, benn ber £oIjn bes
türfifd^en 2tsfer (Solbaten) toar !ein ^tnreis, bie fid] bauernb bie^

tenben günftigen (ßelegenljeiten 3um Steljlen unb Daoonlaufen nidjt

audi aus5unu^en. — Der Strom trieb bie ^a^i^S^uge täglidj etu>a

30—50 km roeit, fo t>a^ bie Cransporte bie nädjfte <£tappe in brei bis

üier Cagen erreidjen fonnten. ^ier famen neue 5d)ad]turbfdjis
an Borb, bie alten mußten $urü<fn?anbem, um an iljrem 2lusgang5=?

punft iljren Coljn yx !|olen. Hur auf biefe IDeife gelang es, bie

neu eingeftellten Ceute im Dienft feftjuljalten unb iljnen bie er*

forberlidje 5Iu§!enntnis in ber Kurse ber g^it beisubringen.

Befonbere Sdjroierigfeiten madjte im Einfang bie TSefeiiis^

crteilung an biefe türfifd^en 0ffi5ieren unterfteBjenben Kompanien,
Dolmetfd]er ü?aren feljr fnapp, unb id^ mu§te n?od)enlang mi^
mit einem türüfdjen Seeoffijier begnügen, ber etujas (£nglifdj fpradi
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unb nur einige Brorfen Dcutfd] Derftanö. ZUcinc tür!i[d]cn Spradj*

fenntniffe toarcn auf glcidjer Stufe toie [eine beutfd^en, unb fo

bauerte es oft ftunbenlang, ei^e bie nötigen öefet^Ie unb Dienft=?

antpeifungen über (gnglifd] ins Cürfifd^e überfefet unö jurücf roieber

geprüft tvaren. €ine ooüe Sid^erijeit ber ridjtigen Überfefeung be=?

ftanö aud] bann nid)t. €rft [päter !am mein bauember Begleiter

auf ben ferneren Heifen unb treuer Hei[emar[d]aII ZTTeljmeb 2ili 5U

mir. <£r tt>ar [YJ^if^J^i^ 2traber aus Beirut, ju Beginn i>(is Krieges

als türfifdjer ZHatrofe eingesogen unb auf 5. HI. 5. „Breslau"

fpäter bei ber 2T(ittelmeerbipifion !ommanbiert. fjier Ijatte er gut

^eutfd) [pred^en gelernt.

TXehen bie 5djipierig!eiten ber Sprad^e traten anfänglid^ bie

5dju>ierigfeiten ber Befeljlsübermittlung. Der am (Eupljrat Por=*

Ijanbene türfifd^e Celegrap^ leiftete fo gut u>ie nid]ts. Z>ie Poft voav.

3u ben einseinen Kompanien je nadi (Entfernung brei Cage bis

brei IDod^en unterwegs, toenn [ie überljaupt anfam. Da roaren bie

2lnorbnungen )d|on überljolt, lange elje fie ben (Empfänger erreid^ten,

unb für bie ^id^tigfeit ber anfommenben türfifd^en ZlTelbungen

beftanb feine (ßetpäljr. hierfür ein beseidjnenbes, feinesroegs Der=*

einjeltes Beifpiel. Die 5d|ad)turbfd^ifompanie in l^atia melbete

ftets bamals doII ausreid^enbe Kopfftärfen oon etroa 500 Ztlann,^

trofebem flappte es nie mit bem 2X>eiter[enben ber Cransporte, am
geblid] n?egen Ceutemangels. (Enblid] rourbe es mir 3u bunt, un^
idj ful|r im ZlTotorboot 3U ber reid^lidj 280 km entfernten «Etappe, bie

idi bis baljin nodj nid^t Ijatte be[ud]en tonnen. Zladi stDeieintjalb*-

tägiger be[d]u?erlid]er 5cilirt trafen rpir aben'iis in Haffa ein, loo

fofort ein Kompanieappell angeorbnet rpurbe. 2lls id] anfam, emp*-

fing midj ber Kompaniefüljrer oor einer Sd^ar oon ettoa 20 ZTIann,
größtenteils 5d]reibern u. bgl. Sein Rapport ergab bagegen eine

Kopfftärfe oon ^^69 ZlTann, Cransporte roaren faum unterujegs.
Zinn [teilte [idj mit 2Tceljmebs ^ilfe tjeraus, ^a^ at ^0\ Deferteure
bei ber Kompanie im Be[tanbe fütjrte, audi Cö^nung, Verpflegung
unb Befleibung ftets für [ie angeforbert unb erljalten Ijatte, oljne
bie Ceute su Ijaben, oielleid^t [ogar oljne [ie jemals gefjabt 3U Ijaben.

Die Ka[[en jur Besaljlung ber S(i|ad]turb[(i)is füljrten beutfd^e
21Tatro[en.

(Ein be[onberes Beifpiel ber Creue unb pflid^terfüllung beut*
[djer 2natro[en am (Eupljrat fjat ber ®bermatro[e Cabenborff ge=^

geben. (Er Ijatte anfänglid? altein bie [djon ertoäfjnte Station Haffa
be[efeen mü[[en, beoor t)ie beut[d]e Ztad^ridjtenübermittlung ein=*

gerid^tet n?ar. 3nfolgebe[[en erreid^te uns bie Ztadjridit oon
[einer (Erfranfung an Ijeftigem lieber über ^en türfifd^en Draljt
nid)t, unb es u>ar nur ein Zufall, ^a^ nadi etwa seljntägigem Kranf*
[ein ein 2tr5t ber Abteilung nadi Haffa fam. €r [teilte [d^toeren
Cyptius feft, ber einen Cransport t)es Kranfen in un[er Casarett
aus[dilo§. Crofebem fyiüe ber braoe Ztlann, bis er beipugttos tourbe,
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im S^^^^^ [einen 2)icnft am 5In[fe getan \xnt> audj öann nodi nidjt

^a& iijm anoertraute (5el& abgegeben, fonöecn in feinem 5^löbette

oerrpatjrt unb beljütet. (Es bedurfte tood^enlanger Pflege, um iljn

fo u3iet)ert|er3u[teUen, t»a§ er 3ur (5enefung in öie fjeimat reifen

fonnte. 5od] lange B|ielt es iljn nid|t bort, er fam ipieöer ju uns
an ben (Eup^rat. <£r tr>ar ber erfte, ber fid] für feine treue pflidit='

crfüUung bas <£iferne Kreuj bei ber 2tbteilung eriparb.

T)a5 23elaben ber Sd^adjturen erfolgte in Dfdjerablus. Dier

beutfdie ZTTannfd^aften leiteten es, eine Sd^ar oon 200—300 tür=

fifdien 2trbeits[oIbaten, anfänglid^ in Cumpen geijüllt unb fd^led^t

oerpflegt, leifteten bie !örperlid^e 2trbeit. <£s tr>ar fein IPunber, txx^

biefe Kerle trofe aufgefteüter türüfd^er Poften mit fdjarf gelabenen

(ßeweljren tjäufig perfudjten, ausjurüiJen. (£s gab Cage, wo \idi

80—^00 in bie nafjegelegencn Huinen Don (5argamefd^ 5U brüdPen

oerfud^ten, um bei Hadjt in iljre £jeimatbörfer 5u entnommen. Das
5d]ie§en ^ielt fie oon biefen Derfud^en nidjt ab, es n?urbe erft beffer,

als bie Abteilung bie Beauffid^tigung itjrer Verpflegung, Sefleibung

unb fCötjnung übernaljmL

§ur Übertoad^ung t)e5 Sd^ad^turDerfeljrs auf bem 5Iuff«r 3n

feinem Sdinl^e unb 3ur fd^nellen 23eförberung oon befonbers n?id]=

tigen unb toertDoIIen (ßegenftänben foHte ein regelmäßiger ZlTotor*

bootSDerfef|r 3tDifd^en t>en einseinen (Etappen eingerichtet u?erben,

ber gan3 befonbere Sd^roierigfeiten madjte, aber im £aufe ber ^eit

trofe aller i^emmungen bodi 3ur X>urd]füljrung !am. 23ei neu=5

grünbung ber ^tbteilung rr>aren fdjon brei 21Totorboote auf bem
(EupEjrat üorEjanben, von benen jebodj yvei, u>eil fie 3U flein unb 3U

fd)tt>ad] roaren, gar nid^t, bas britte nur bebingt für ^en gebadeten

gtoed geeignet ujaren, (£5 toaren baljer reid^Ud) ein t)ufeenb neue,

größere Boote in X>eutfdilanb in Bau gegeben; fie ipurben im laufe
t)C5 XDinters in Z)fdjerablus angeliefert. Da fie 3U groß toaren, um
gan3 auf bie (EifenbaEjn gefegt 3U loerben, tourben fie in 3U)ei Ceile

3erlegt oerfradjtet unb tro^ ber Überquerung bes Bosporus unb
^es Transportes auf ber 5ßlbbatjn im Qlaurus — bie normalfpurige
€ifenbaBjn ift bort im Caufe t>e5 Krieges tro^ eifrigfter 2lrbeit nidjt

fertiggeftellt — oBjne Umlabung bis an txzn (EupE^rat beförbert.

^^^es Boot tDurbe r>on feiner Befafeung begleitet, bie t>en meift

3tr>eieint}alb ZfionaU bauernben Cransport t»on ber t|eimifdjen IPerft

bis nadi 2)fdjerablus auf bem offenen (Eifenbaljnmagen 3ur Be^»

tDad]ung ber beigepacften toertDoUen ZlTaterialien unb 3ur J^ilfe=^

leiftung im 5(iß^ ber Ztot mitmad^en mußte; füru?aEjr ein geid^en,

^a^ fidj bamals ein Seamann in jebe Cebenslage fanb, ^enn bie

Cransporte famen aUe mit 3ufriebenen Begleitern unb gut an. Das
2lblaben ber bis 3U 200 gentner fd)u>eren Bootsteile mad^te uns in

2)fd^erablus anfänglidj oiel Kopfserbredjen, aber es gelang, unb in

brei bis üier tEagen tpurbe ein Boot fafjrbereit.
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Vodt bamit begannen erft t)te xoitUidien SdiwmiqUiten, öenn

t)er (Eup^rat roar nicf^t leidit 3U befafjren. <£v Ijat oiele Stellen, wo.

öie tDaffertiefe bei niedrigem IDafferftanb, alfo von 3uU bis 3anuar,

nur einen Bjalben ZHeter beträgt.

Die 5ßi^tigftellung ^es erften aus ber fjeimat gefommenen
großen Bootes gab mir (ßelegentjeit 5U einer größeren 5fw§teife.

^di !onnte gleid^ meB|rere fliegen mit einer Klappe fd)(agen, ba icf?

gleid]5eitig felbft ben neuen Sootstyp unb feine (5eeignet^eit er*

proben unb meinen £euten am 5Iu§ IPeiBjnad)tsgaben bringen

fonnte, bie bas Soot gan5 unertoartet als Ciebesgaben Dom 5Iotten='

oerein mitgebrad]t Ejatte. 2tn 3orb toaren außer meinen ftänbigen

treuen 23egleitern Habbau unb ZHefjmeb 2tü bie fed^sföpfige 23oots='

befafeung, brei (Säfte oon ber mir oorgefefeten (£upl^rat=(£tappem

infpeftion unb ein alter befafjrener 5d]ad]turbfdji, ber uns auf bem
5Iuß lotfen foltte, benn wk fannten feine CüdPen 5u toenig.

2)a es eine längere Heife ujerben follte, bie günftigftenfalls in

etroa fed^s Wodien beenbet fein fonnte, rcar am 5Iu§ großes ^Lh"

fd}iebnefjmen. 2(ußer ben bienftfreien ©ffisieren ber Stbteilung fjatten

\id\ oerfd^iebene türfifdje Offijiere eingefunben, um uns itjre beften

lüünfdje auf t>en IDeg mitjugeben. 2)as „3nfd)aIIafj", t)as ber

Cürfc jebem feiner IDünfd^e unb J^offnungen jufügt, burdjfd^roirrtc

bie Cuft unb toar faft bas einsige, was wit von ber fremben S^vadie
einroanbfrei oerftanben, Zladi furser Parabefafjrt oor t)en ^urü(f=!

bleibenben ging es los, 2tber fd^on nadj einer Stunbe famen roir

in einer fd]malen Kinne feft, unb ^as Boot u?urbe burd] ben ftarfen

Strom breit auf eine (5eröIIbanf gebrürft. (gelang es beim i^ft*

fommen nid^t fofort mit ZHafd^inenfraft freisufommen, fo mußte
ftets bie Bootsbefafeung ins ibaffer unb oerfud^en, t>as Boot mit
hen f^änben ober an Borb befinblidjen fdiujeren XDinben frei5u=?

fd]ieben. Diesmal gelang er trofe ber jatjlreid^en perfonen an
Borb nidjt, "üas Boot freijubefommen, ^a ber Strom 3U ftarf n?ar.

2(ud7 ber Derfud), mit einer £eine an bas ettt>a 30m entfernte Ufer
5U fd^trimmen, tüurbe burdj t^en ftarfen Strom oereitelt. Ztadj brei^

ftünbigem Jlrbeiten in bem 2tnfang Desember red^t falten lüaffer
n?urbe es bunfel, fo t)a^ wir für bie Xladit in unferer unangeneBjmen
Cage bleiben mußten. ZTTit ^ellujerben ging es am nädjften Ztlorgen
u?ieber ins lüaffer, unb nadj fünfoiertel Stun\>en Ijatten a»ir ^as Boot
enblid] in tiefem ÄJaffer. Crofe mand^er leidster ^runbberütjrungen
unb eines 5eftfommens famen n?ir am ZXadjmittage 3ur erften

€tappe, n?o fid) bei ber Unterfudjung "bes Bootes E|erausftettte, t)a%

eine Sdjraube einen iljrer brei 5IügeI cerloren l:iatte.

2tm näd^ften Cage erreid^ten wiv bie €tappe Haffa fdjon am
Ztad^mittag — toenn es aud] nidjt an meBjrmaligem 5^ftfommen unb
baburd) oerurfadjten unfreiwilligen falten Bäbem gefefjlt Ijatte —

,

fo t>a^ wh am folgenben 2Tforgen n?eiterfaEjren fonnten. 2lber
weiter Ijatten w'it fein (Slücf. Der £otfe oerpaßte in bem 3nfel*
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getDtrr bas rid^ttge 5cifjtn>affer, unb toir fa§en nadj tpcnigcn 2T(!muten

5aljrt in einem [etjr flad^en toten 2irm, aus bem roir nur gegen ten

Strom u>ieber Ijerausfonnten. 2lber bas gelang uns nid^t, <£in

&iixd im Unglücf u>ar bie Häije pon ^atta, von wo wir Sdiadi".

turb[d]is unb anbere £^ilfsfräfte tjerbeiljolten, mit beren Untere?

ftüfeung u?ir nadj etroa cierftünöigcr 2lrbeit im IDaffer u)ieber in

t)er faijrbaren Hinne tparen. 2tber burd] bas 2trbeiten ber 5d]rauben

in t>em flad^en iPaffer u?ar audi nodj ein 5u?eiter Sd^raubenflügel

jur fjälfte oerlorengegangen, fo t)a§ bie IDeiterfatjrt siemlid] lang=*

tam ging, befonbers ba aud\ ein ZTIotor seitroeilig ftreifte. infolge«-

beffen erreid]ten roir bie näd^fte (£tappe nid]t nur nid^t an biefem

Cage, [onbern aud] nid]t am nädjften, toeil an iEjm nadi metjrmaligem

fursen 5ßft[ife^" ^'^^ einem abermaligen Perfud], mit ben 2Tiotoren

freisufommen, suerft ein ZHotor gans ausfiel urii) bann bie IDelle

bes 5n?eiten an ber Kuppelung ri§. ZTun fonnte ber ZHafd^inenleiter,

0berma[djiniftenmaat ^oU, [eine Cüdjtigfeit ertoeifen. <£s gelang

iljm, mit [einem Per[onal in angeftrengtefter 2trbeit bis 5um [päten

2lbenb bie 3erri[[ene XDelle 5U [liefen, [0 ba^ n?ir enblidj am näd]ften

2Tiorgen nad^ [eljr lang[amer S<^k^i^ ^i^ <£tappe 2)er es 5or et"

reidjten.

X>ie grünblid^e Unter[ud^ung bes 23oote5 in Z>et es 5or toac

[eljr nieberjiet^enb, benn bie neuen Sd^raubenroellen l^atten auf ber

hirsen Hei[e [0 gelitten, ba^ [ie an ber Stelle, n?o [ie bas Boot oer*

liegen, auf ein drittel, hixo. bie ^älfte iljrer urfprünglidjen Stärfe

abgenu^t roaren. ZHit biefen IDellen fonnte bie 5c»fjrt nidjt fortgefefel

tcerben. Heferüemellen gab es rr>eber in J)[d^erablus, nodi oiel

tpeniger Ijier, toas [oUte man ba madjen? Dodi J^oU fanb Hat; er

fjatte ein paar IDagenadjfen gefunben, bie etroa bie Stär!e ber

tOeüen Ijatten. §unäd]ft mugte bas ^ecf bes Bootes auf £anb ge^

sogen iDerben, um bie IPellen Ijeraussieljen 5U fönnen. (gs gelang

mit £jilfe ber Sd]ad]turb[d}ifompanie, bann ging es in ber türfi[d]en

Sd^miebe an bie 2lrbeit an ben IDellen. Crofe anfänglid^er ZTIig*

erfolge infolge ber [el|r einfad^en <£inrid)tung biefer Sd^miebe toar

[d]on am 3n?eiten 2tbenb nadj Jlnfunft eine IDelle oon f^oll unb [einen

fjelfern ge[din?ei§t. 2lud^ bie 5u>eite Welie ipurbe eben[o toieber

tjergeftellt, bodi bamit ujaren bie Sdjtoierigfeiten nodj nid^t be*

[eitigt. 5)ie IDellen mußten nun, ba es an einer (£i[enbreljbanf feljlte,

mit ber B^anb runb gefeilt unb am (£nbe mit einem befonbers geform*
ten £ager unb (Seroinbe 5um Befeftigen ber Sd^rauben r>er[eljen

tperben. Hebenljer ging bie 3nftanb[e^ung ber be[d)äbigten Sd^raube
burdj 2tn[e^en neuer 5Iügel, bie aus [tarfem (£i[enbled] oerfertigt unb
an bie fteljengebliebenen Ceile bes (Sugftücfes angenietet rcurben.

^m fünften Cage nadj ber ^nfunft mar bas Boot u?ieber fatjrbereit,

banf ber [id) faum Hulje gönnenben, [tets freubig arbeitenben Boots*'

befafeung, Unb bie 5otgc leljrte, ba^ bie ausgebe[[erten IPellen unb
Sdjraubenflügel [eljr oiel länger Ijielten als bie neu aus X)eut[d^lanb
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Qdommemn, bcnn t)a5 ^oot legte mit it|nen meEjrere taufenb KUo*»

meter surücf, beoor [ie abgenujät toaren.

5ür biefes Ztlai aber fonnten tpir nid)t meiter 3ur 5ront faBjren,

fonbecn mußten nadi 2)fd]erablu5 3urücffet|ren. 2)ie Bergfaljrt ging

anfänglid], ba bas XPaffer ettpas geftiegen u)ar, gans glatt unb gut,

bod] Ijöd^ftens eine tEagereife oor bem §ki tpurbe uns ein längeres

unericartetes fjalt geboten, benn bas IDaffer toar mieber gefallen,

[o ba§ toir eine breite, flad^e Barre gegen ben Strom nidjt über»'

roinben fonnten, [onbern mei^rfad^ auf iijr feftfamen, bis u?ir [d)lie§*

lid] auf bem 2tusläufer einer 3n[el fo feftfa§en, ^a^ vo'iv mit unfern

Znitteln bas 23oot nid^t meljr beu>egen fonnten, fonbern bie Ztad^t

in unferer ungemütlidjen Cage verbringen mußten. Dabei voat es

vedit tait geujorben, fror nad^ts fogar leidet, fo t>a^ bas ftunbenlange

2trbetten im IPaffer red]t anftrengenb u>ar. 2tu4 unfere ^nftren??

gungen am näd^ften ZTTorgen roaren erfolglos. Xlun blieb uns nid^ts

anberes übrig, als ^en Perfud^ ju madjen, £)ilfe oon ben 2lrabem

ber Umgegenb 5U erbitten. ZTTeljmeb unb ber Sd^adjturbfdjilotfe

n>urben alfo lo5gefd]i(ft unb famen 'i>ann aud] nadj einigen Stunben

mit Derfd^iebenen oerbädjtig ausfeljenben 2trabem 5urücf. ZXad^bem

fie an Borb geroatet bsto. gefd]U)ommen toaren, »würben fie mit

Kaffee, ZHarmelabenftuUen unb Zigaretten betoirtet unb iljnen er»»

flärt, voas fie tun follten. Seljr gern roollten fie nid]t im IPaffer

arbeiten, aber gutes gureben unb bas Derfpred]en einer flingenben

Selotjnung brad]ten fie bod] basu. ZlTit uiel ^efdjrei unb u?enig

2lrbeitsleiftung fdjoben fie am Boot, sunädjft oBjne Erfolg. 2tls ^ann
aber nodjmal bie ganje Bootsbefa^ung mitljalf, gelang es ^sn vev
einten Kräften tooljl, t>aB Boot frei, nid]t aber über bie Barre 5U

bekommen. Pielmeljr fa§en toir balb toieber an ber alten Stelle.

Ztun roar es nur mit 2)rol)ungen möglidj, bie 2lraber nodjmals ins

IDaffer unb an bie 2lrbeit 5U bringen, fo ^a^ bas Boot u?enigftens

freifam unb an einer tieferen Stelle am Ufer feftmad^en !onnte, benn
es begann mittlerroeile bunfel 5U rcerben. 2lber bie Prüfungen bes

Cages maren nodi nidjt oorüber. Die 2traber motjnten auf ber ent*-

gegengefefeten 5lu§f^it^, unb id] mu^te mid], trollte idj iljrer f^ilfe

am näd^ften Cage nid^t entraten, tooljl ober übet entfdjlie^en, fie

über einen tiefen 2lrm an eine 2n\el ju bringen, t>on u>o aus fie t)ann

bie anbern 2lrme burd^roatenb iljre Betjaufung erreid^en fonnten.

2)ie ganje Sd^ar Ijocfte Ijinten im Boot ober flebte au§en bran, als

tüir uns ber 3nfel jum einlegen näljerten. piö^lidj U)urbe t>on

aditern gerufen: „fjinten bringt ftarf IDaffer ein!" Die 2lraber

n?aren nid]t fo fd^nelt oom Boot runterjubringen, wie es nötig ge=*

liefen u>äre, unb fo famen toir t)enn leinten toteber feft, biesmal oiel««

leidjt 5u unferm (ßlüd, benn t>as> IDaffer toar fdjnell im Boot fo tjod^

geftiegen, t>a^ ein ZTIotor oon felbft fteljenblieb, ber anbere abgefteltt

toerben mu§te. ^n meljrftünbiger Jlrbeit gelang es uns, bas enU
ftanbene £edf notbürftig 3U bid^ten, t>as IDaffer aus bem Boot 3U
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fd^öpfcn unb bie JlTotoren voie^ev in ©rbnung ju bc!ommcn, fo ba§
tDir an unfere ^nlcgeftellc surücffaljrcn fonnten, wo bcr gute Haöbau
frieren^ — t>a et von t>en 2tbbringr)erfud]en ^er nur Ejalb befleißet

wax — auf uns toartcte, um uns bie Ceine jum 5cftntadjen juju*

roerfen. Ztadj ben trüben €rfaE|rungen biefes Hadjmittags famen bie

2traber am nädiften Cage entgegen iljren Perfpred^ungen nidjt

u)iet>er. Wit oerfud^ten ^ann eben unfcr ^eil allein, nadjbem su-*

por nodi einige £eute öer Bootsbefafeung bie ^arre genau untere»

fud]t tjatten, ofjne eine fidler i)urd)fatjrbare Hinne 3u finben. 2tIIaBi

mu§te eben Bjelfen. IXnt) er tat es. tDir famen toiber (Ertoarten Iiin*

über, nid]t sule^t öanf öem nie oerfagenben €ifer r»on ZHel^meb,

ber als lDegu?eifer oor bem Scote Ejergetjenb jebe-fleine Ciefen*

fd]i»an!ung feftftellte. (grleid^tert atmeten loir auf, als bas tPaffer

tiefer tourbe, Ijatten tr>ir bodj etuja '^2 Stunben gebrandet, um
Ijödiftens 'ifiOO m 5urürf3ulegen.

J)ie türüfd^e (Eupljratgruppe umfaßte 2Ttitte Xdävi, als ^ie
beutfd^e €upljratflottilte eingefe^t ujurbe, eine fogenannte türüfd^e

Dioifion, bie, aus stoei 3nfanterieregimentern, einer 5djtt>abron unb
jtoei 23atterien 5^lbgefd]ü^en befteljenb, eine faum nennenswerte

Kampffraft von Ijöd^ftens 2000 <5ett)etiren <ßefed]tsftärfe befaß.

Die <£upljratflottitle fotlte eine artitteriftifd^e Derftärfung bilben unb
t>a5 linfe 5lußufer, t>aB nid]t Steppe, fonbern IDüfte ift, fidjem.

Sie tpurbe aus ^ 2Tfotorbooten, 2 (ßefdjüfeleiditern unb 3 (ßefdjü^*

fdiad]turen formiert. Drei ber 2Ttotorboote Ijatten außer bem auf
alten (£upljratbooten befinblidjen 2Tfafdjinengett>eIjr leinten je eine

6*cm*Bootsfanone in Dfd^erabtus eingebaut erljalten. Die beiben

(5efd]üfeleid]ter toaren audj auf ber <£upfjratrperft in Dfdjerablus

aus Ceilen eines leidsten eifernen £eid]ters Bjergeftellt unb trugen je

eine lange ^0,5*cm*5d^nelIabefanone. 2luf txzn (Befd^üfefd^ad^turen

tpar je eine ^ootsfanone eingebaut, bie aber aud] auf ^abtafetten

gefefet unb fomit an £anb Dercoenbet u?erben fonnten. tfas perfonal
beftanb aus ettoa 50 beutfd^en Seeleuten 5ur Bebienung ber (ße*

fdjü^e unb 21Totorboote unb ungefäfjr ebenfooiel türfifdjen 2TüatroJen

jum 2T?unitionsnad)fd)ub.

lOenige Cage pot bem (Eintreffen ber (ßefd^ü^leid^ter an ber

5ront fam idj mit meinem 21Totorboot bort an, um bie üerrpenbungs»
möglid^feiten ber 5lottilIe an 0rt unb Stelle yi befpredjen.

€nglifd)e 5li«9«»^/ bie bas Boot fd^on einmal in £jabitf)a erfolg*

tos mit Bomben beworfen Ijatten, beseugten uns am ZHorgen ber Tlh'^

reife burd) einen überrafd^enben Eingriff auf bas Boot iljre befonbere

(5unft. (Es gelang stoeien, burd] bie IDolfen cerbedt, unbemerft t|er*

ansuifommen unb iljre (Eier in ber Hälje bes faljrenben Bootes ah'>

Sulegcn, Der einsige Sdiaben, ber entftanb, mar eine Dersögerung
unferer 5cil!rt unb ein Umfallen meines guten Habbau infolge ^es

Cuftbru(fs; bie auf bem Boot nieberfallenben Sprengftüde unb
Steintrümmer oerte^ten glü(Jtid]ertt>eife niemanb.
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Tlttdi öicfe Stromfafjrt ocrlief trofe Derfd|ißt»entlid^ «?ieber!cf)ren^

ber 5acgcrangriffc unb ber 5äf}rni[fe bes 5Iu[fe5 gans gut, bie

Sootsbefafeung tüar froij, 3ur 2tbn7cd]flung mit bem 5embc in 23e^

rütjrung gefommcn 3U fein. 2tm 26. ZHärs griffen bie €nglänbcr

mit überlegenen Kräften in ber S^ont an. 7>ie fdiu?adjen türfifdjen

Cruppen oerteibigten fidj mit jätjem ZHute, tatkräftig unterftüfet

von ben (ßefdjüfeen ber Slottitte, unb Ijielten trofe ber feinblidjen

Übermadjt itjre Stellungen. ZXad^bem am Had^mittag iEjre ZHu=

nition oerfdjoffen roar, rourben t»ie (ßefdjüfeleid]ter von ben TXlotov

booten 3urücfgefd)Ieppt. Die Sdjtcppsüge rourben bauernb burd^

feint)Iid]e 5Iieger beläftigt unb geftört unb !onnten erft nadj Eintritt

ber J)un!eIIjeit bie befotjlene Stellung erreidjen. f^ierbei n?urbe eins

ber Soote burdj eine feinblidje Fliegerbombe getroffen, fdju?er be*

fd]äbigt unb fanf fpäter.

2d] reifte am 28. nad^mittags oon Der es Sor mit meinem
3oot unb allem oerfügbaren beutfdjen perfonal foujie Verpflegung

nadi Suiian, um nadj ZHöglidifeit £^ilfe ju leiften. ^m näd^ften

Cage traf id^ t>a5 oorausgefaljrene Soot feftfifeenb unb mu§te nod)

fjilfe bringen, um es loieber aus einem falfd]en 2lrm Ijeraussuljolen.

(Semeinfam ging es ipeiter, bod] beoor u?ir 2llbu Kemal erreidjten,

!am uns bas bort liegenbe 23oot mit bem gefamten beutfd^en

(Etappenperfonal, einigen Derfprengten aus 2tna unb Ceilen ber

5.'*C.*Station entgegen. Sie waten abgefaljren, ^a burd) eine

türfifd^e ©ffisierspatrouille feftgeftellt fein follte, ^a^ bie (£nglänber

im 2lnmarfd) auf ^an ®rt feien. (£in IDeiterfa^ren mit ben ZlTotor^*

booten roar baljer nidjt möglid^, foUten fie nidjt bei Zutreffen ber

2TreIbung eine fidlere Seute ber finglänber roerben. ^di mu§te
mid^ baljer rpoljl ober übel bei Salljijem, einer altarabifd^en Huine
oljne Unterfunfts*, aber mit guter Derteibigungsmöglid^feit, feft*

mad^en unb erft toeitere <£rfunbigungen aufteilen laffen. Dies ge=

fd]a^ burd] eine auf bem IDege 5ur 5i^ont oorbeifommenbe tür=

fifd^e 2naultierreiterfd)a>abron, ber fid] Dr. 2T(etge mit ycoei beut*

fdien 2Hatrofen anfd)lo§, für toeldje Pferbe fd^on am 27. Don Der es

Sor nadj 2tlbu Kemal gefanbt toaren, unb bie u>ir Ijier abfangen
fonnten. Diefe brei perfonen, oor allem aber Dr. JTTetge, rx>aren in

i)en näd]ften ad^tCagen bie Seele ber2tufflärung über bie ÖEnglänber,

fie ftiegen bis bid^t Dor 2ina cor, Don too fid] bie (Englänber nadj
gerftörung unferer Dorräte fpäter toieber jurüdsogen. 3m £aufe
bes 2lbenbs unb ber Xladit famen oerfd^iebene Perfprengte an,

teitoeife 311 pferbe, teilu>eife 3U 5u§. Sie Ijatten alle fd^ujer unter
^en Eingriffen ber arabifd^en Bepölferung 5U leiben geljabt unb
toaren iljrer IDaffen unb fogar iljrer Befleibung beraubt, fo \ia^

fie teiln?eife gans nadt ftunben* unb tagelang burd] bie aufgetis>eid]te

Steppe Ijatten u?eiterlaufen muffen. <gs a»aren ujenig fdjöne ©fter*-

tage, bie roir Ijier in t>m bergen oon Daltjije oerlebten. IDir Ijatten

an bie armen ausgeptünberten Kameraben alle irgenb entbel|rlid^en
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Kleibungsftüde abgegeben unb unfere Vorräte an Cebensmitteln

reftlos an bie ^ungernben perteilt, [o t)a§ uns, als öas lefete 23oot

abgefatjren roar, nur ein Copf mit Sulgur, eine 2trt ge[d)rotetem

JPeisen, als 5«fttag5fd^maus blieb, ju bem roir uns Kräuter aus
ber Steppe fud]ten, um ben JTcagen menigftens einigermaßen ju

füllen, ^as JDetter toar [eBjr unfreunblid], Ijeftige (ßeioitterregen

raufd^ten nieder, ließen ben <£uptjrat in rpenigen Stunben einige

ZTTeter fteigen unb Dertoanbelten bie fonft fein IDaffer füljrenben

IDabis in reißenbe Bädje. 2)a5u jagte ein falter Sturm über bie

Steppe unb trieb t>en Hegen audi unter bie 5ßIfßTiIjänge, ido n?ir

in (Ermangelung jeglidjen Dadies Sdiu^ [udjten. 2)as am erften

©fterfeiertag abenbs erirartete Boot blieb aus, fo "ba^ w'it auf ber

Dom Hegen burd^u?eid]ten <£rbe übernad^ten mußten. 2lm näd]ften

ZtTorgen fd^oß ber 2T(a[d]iniftenmaat Cinbener, ber audj faft gans
ousgeplünbert toar, aber bei uns tjatte bleiben u>oIIen, eine Hot*

gans, bie gerabe im Begriff u?ar, ein €i 3U legen. (£r teilte ben

nidit gerabe fetten Braten mit feinen ^8 Kameraben unb fd^enfte

mir bas €i, trofebem er felbft feit sroei Cagen geljungert tjatte,

2X>oB)I jebem Bjat t>a5 Stüddjen 5ieifd), bas er befam, ^ier beffer

gemunbet als fonft ber fd^önfte 5^fttagsbraten. 3d] toerbe jeben*

falls bies ungelegte unb bod^ gegeffene (Dfterei nid]t oergeffen.

T>er in bie tt>üfte gegangene fjaupttrupp ^atte auf feinem

2TJarfd), obgefeijen t»on junger unb Dürft, gans befonbers unter

bauernben Eingriffen ber auffäffigen Elraber 5U leiben. Seine Het*

tung ift in erfter Cinie ber (£ntfd]loffenljeit bes ZlTarineaffiftensarjtes

Dr. Ceigeler 3U t>anfen, ber, als ber Crupp Don n?eit überlegenen

Slrabern umftellt toar unb 3ur Übergabe ge3n?ungen toerben follte,

tro^ feiner (Ermattung 'i>en tjier feljr breiten unb reißenben <£upl|rat

burd^f(i]rDamm unb eine türfifd^eKaoallerieabteilungljerbeitjolte, unter

beren Sd^ufe bie 5lü(ijtlinge in einer Sdiaciitut übet ben (Eupljrat

fe^en fonnten. Sie n?urben baburd] r>or ber fidleren 2lusplünbe=

rung unb por ber tr>al|rfdieinli(i^en ^inmorbung bur(ij bie infolge

iljrer Derlufte Ijöd^ft gereisten 2lraber beroal^rt.

Det f^aupttrupp füljrte anfangs einen im (5efed]t fd^toer per*"

tpunbeten Unteroffisier mit fid), ein anberer ZTTann n?urbe im Kampfe
mit ben 2lrabern fd^iper perlest. 2)iefe beiben tparen ben 2lnftren=

gungen unb <£ntbeljrungen bes ZTTarfd^es auf bie Dauer nid]t ge«-

tpadjfen, fo ^a% fie gegenüber pon Tina mit ^em fidj freirpillig 3u

iljrer Betreuung erbietenben HTatrofen Cöneffen surüdgelaffen »er*
ben mußten mit ber 2tbfid]t, fie ben (£nglänbern susufüljren, bamit
iljnen ärstlici^e fjilfe suteil tperben fonnte. Unter pielen (5efaljren

gelang es Cöneffen, pon einem Araber stoei (£fel 3U erlangen unb
feine - Kameraben bis 2llbu Kemal 3U bringen.

Die Hüdfeljr faft aller perfprengten beutfd)en HTarineangetjöri'«

gen 3U iljrer (Erüppe ift ein glänsenbes geid^en Pon bem fie heiietv

fdienben (5eifte. Sie ertrugen lieber bie fd]«)erften (£ntbeljrungen
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unb größten 2tnftrengungcn unb naB^mcn frcin?illig erBjcBIid^e <5e*

fatjren in Kauf, nur um öcr cngUfd]cn (ßefangenfdiaft su entgelten.

X>ie babci geseigtcn förpcrlid^cn Ceiftungen [inb ftaunenerregenb.

(Einscine £eute legten oier normale Cagereifen in meniger als

^8 Stunden trofe ber burdj bie (Setoitterregen aufgetoeid^ten U)ege

5U 5u§ 5urü(f, ber ^aupttrupp marfd^icrte ettna 300 km burd^ bie

IDüfte tro^ Dieler Kämpfe mit ben 2trabern in fünf Cagen. ^Uer*-

bings famen bie Ceute feijr erfdjöpft unb fupranf an.

Zteue ^tufgaben auf bem nörblid^en ^eil ^es iluffcs traten an

bie 2lbteilung tjeran, bie itjre Cätigfeit bis an bie Stromfd^nellen

bes Caurus ausbeBjnte. — JPas von t>en türfifdjen Bunbcsgenoffen

geforbert mürbe, ift ^ani ber Eingabe ber beutfd^en 2TTannfd^aften

geleiftet toorben. Diele blüljenbe junge ZHenfd^en fdjiummern toeit

t>on ber fjeimat in frember (£rbe i>m legten 5d]Iaf, baljingerafft

burd] bie feinblid^en IDaffen, Bjingemorbet burd) 2traber, ertrunfen

in i>en Stuten ber Ströme, ober t>en Kranffjeiten bes Canbes er*

legen. Oljre Caten unb iB|re pfüdjterfüllungen follen ebenfoioenig

pergeffen werben toie bie ber ^urüdge!eijrten. Die <£upljratflu§*

abteilung Ijiclt aud^ nad) bem ^ufammenbrudj ber paläftinafront ju*

fammen, gelangte tooEjIbetjalten nadj Konftantinopel unb ^ann auf
Umujegen in bie £jeimat jurücf, tief erfd^üttert, biefe fogar burdj

?EeiIe Don ZlTatrofen ber großen Sdjiffe, ^enen es immer beffer ge=»

gangen toar als itjnen, jerfd^Iagen tciebersufinben.



2Ibfdjnitt I u. III von Konlcrabmiral £ooff,

im Kriege Kommandant 5. Vfl. 5. „Königsberg".

2(bf(^nitt U von Kapitänientnant a. D. IPenig,

im Kriege H?adjoffl3icr an Borb S.HT.S. „Königsberg".

I. Kreujerfrteg.

5 k foöen einen Kreuser füEjrcn, — IjoffcntUdj fjören u>ir immer
nur (ßutcs oon 3I?"^"I — (ßlüdüdje Heife!"

Znit biefen fargen lüorten empfing unt) entließ midj €nbe
2Tlär3 ^91^^ ^^^ ^^^f ^^^ 2tbmiralftabe5 in ^Berlin bei meiner 2tb«»

melbung.
3d^ Ijatte ben Kreuser „Königsberg" auf bie oftafrifanifd^e

Station 3U fütjren; ber erfte grö§ere fd^nelte Kreuser für biefe

Station; t>cnn bisljer mar t>k t>eutfd}e Seemadjt an t)er Küfte

0ftafrifa5 nur burdj Heinere Sd^iffe — Kanonenboote — oertreten

gerpefen.

^efd)Ieunigte Übernaljme bes Stationsbienftes oon bem nadj

0ftafieti beorderten Kanonenboote „(5eier" n?ar mir befonbers

anbefoljlen.

23e[d]Ieunigte 2tu5reife alfo — 3nbienftfteIIung — furse €r*
probung oon Sdjiff nri^ ZlTafdiinen — Seeflarbcfidjtigung — ; am
25. ^pril ^91^ t)erlie§en n?ir Kiel.

^loifdjen ben langen Heiljen unferer ftoljen ^odjfeeflotte Ejin*-

burdj — braufenöc fjurras 5um 2ibfd]ieb mit jebem Sdjiffe n?edjfelnb
— 2tbfdjieb Don Kameraben — ^eimat — 5a>TiiIie! —

IDer Bjätte af|nen fönnen, ba§ es ein 2tb[d}ieb für fünf bis fedjs

3aBjre loerben foüte, ba§ ^alivc ofjne jeglidje PerbinSung mit ber

f^eimat uns beoorftanben.

3" ruBjiger, Dom IDetter äugerft begünftigter Heife ging's

tjinaus. 3" ^«^ erften Cagen bes 3ii"i \9Vk begrüßten uns fdjon

bie palmen unb Kafuarinen am Stranbe oon 2)aresfalam. 2(uf bie

JTTinute pünJtlidj jur angemelbeten geit runbete „Königsberg" bie

tPeftfäljrfjuf oon Daresfalam, macfjte an ber 23oje feft.

2)onnemb tjallte ber (ßouperneursfalut, üielfadj 5urü(fgen?orfen

Dom BjoBjen Stranbe, Don (ßebäuben unb Kirdjen ber „Sta'i>t bes
£^cils" in ber HTorgenftille über t)en £|afen. —

(Eine ^eit ernfter, gen?iffent|after Slusbilbungstätigfeit für Sdjiff

unb JTTannfdjaft begann, 5ri^ö^n5tätig!eit mit bem ^iele „aUeseit

friegsbereit".
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€fje öic in ber ^cimat bereits feftgelegte Kreuseminbreife

burdj t>a5 Stationsgebiet über 2lt»en—Ceylon—Bombay^SeYct^eüen

unb 'Kaf^tai>t angetreten rperben fonnte, mu§te bie Befafeung bes

Kreusers auf ben £jötjepunft ii^rer 2lusbilbung für jebe nur benf*

bare 5riebens* unb Kriegsoerrpenbung gebradjt fein. H>ir mu§ten

baran benjen, ba§ wir nid^t sum Vergnügen auf bie Station ge*

fdii(ft iparen.

ZTTitten in unferer 2{usbilbung traf uns bie rCadjrid^t oon ber

iHTorbtat in Serajeoo, blifeartig auf bie 2nöglidj!eit friegerifdjer

Perujicflungen in (Europa ijinleud^tenb.

Um fo gerpiffenljafter unfere Cätigfeit, um fo forgfältiger alle

Übungen. —
Xiadi IDod^en ber (gripartung unb Cagen ooEer Spannung

bie — beinalje erlöfenbe ZXadirid^t: Krieg! — 5ortfefeung ber

politi! mit anberen ZTIitteln.

Die geit ^es f^anbelns u>ar gekommen, losgelöft oon ber i^eimat,

allein auf fid] gefteEt, ber einsige beutfd^e Kreuser im gansen

3nbifd^en Ojean.

2luf oerlorenem Poften? — Ztein unb taufenbmal nein! Vflodi"

ten audj bie (Segner fdjon ju 5i^icbens3eiten Kriegsfd^iffe in toeit

überlegener Stärfe brausen aufgefteEt fjaben nrii) nodj Derftär*

hingen BjeranjieBjen. — Dennod]! —
Sdjon fieben Cage oor (£nglanbs Kriegserflärung traf bie

Had^ridjt bei uns ein, txji^ bas englifdje (Sefd^tpaber — brei

Kreuser — oon Kapftabt mit oerfiegelter 0rber ausgelaufen, feine

5aB|rtridjtung plöfelid] geänbert unb Dor Sanfibar ern?artet tpürbe.

(Ein Perfudj alfo, bie „Königsberg" absufangen, elje fie bem eng*
Ufd]en Viant>el Sdiä^en jufügen konnte! Das burfte iBjnen nidjt

jgtüden!

^n tiefbunüer Xladit — nad^ Dergeblidjem X>erfud)e, fidj ber
aus X>aresfalam auslaufenben „Königsberg" an bie 5erfen 5U
Ejeften, oerfdimanb ber lefete englifdje Kreujer adjteraus oon uns,
oerbecft burdj Hegenbö unb unfere Haud^fafjne. IDir maren iljrer

23erpad]ung unb Seobad^tung entronnen unb fu£jren in ^en 05ean
Ijinein nadj Horben.

„Sie foEen Kreujerfrieg fiifjren", lautete mein ^efeljl;
alfo Sd)u^ t)es eigenen unb Sdjtoädjung t)e5 feinblidjen
fjanbels; fotoeit Ijiersu erforberlid?, offenfioes Porgefjen
gegen gleid^ftarfe ober unterlegene feinblid^e Streit!räfte ; Sin*
bung möglid^ft ftarfer Kräfte t>es (5egners.

Dies xvav bie ^(ufgabe für aEe 2tu5lanb!reu5er, auf Unter*
ftü^ungen aus ber fjeimat Blatten fie nirgenbs 5U red^nen.

SoEte ber eigene ^anbel nod] gefd^üfet merben, voo (Engfanb
in bie Heilte unferer (Segner getreten, fo mu§te es rafdj gefd^eBjen,
benn (Englanbs Kreuser ftrid^en bereits über aEe ZlTeere.

Dqv Stijer trug bie 5unfen oon Sd^iff 5U Sd^iff. IParnenb, be*
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nadiciditigent), bcfcijlcnt) lauteten bie 2tm»ei[ungen an bie Kapitäne
ber beutfd^en ^anbelsfd^iffe, bie innerijalb unferer 5unfenreidin?eite

[idj befanden. Die 5d)iffe !eljrten auf tjotjer See um unb liefen

nadi neutraten £^äfen i\xvüd, ober [ie [ammelten auf bie „liöniqs^

hexQ", 5d)u^ [udjenb unter itjren Kanonen.
5aft alle ijilfsbebürftig ; feiner fonnte uns bafür mit QenÜQeri!)

Dorräten ausljelfen, u?ie toir geljofft; benn Kotjlen braud^ten u>iir

u?eit meijr als fie. ^m (Segenteil, fie tjatten 3um Ceil felbft nidjt

mal fo Diel KoBjIen meljr in itjren Sunjern, um ben nädjften neu»

traten £^afen erreid]en 5U fönnen. — 2tt[o Beute madjen forberte

ifjr unb unfer IDotjl. Unfer fteines Porratsfdjiff, bas uns ans
Daresfalam gefolgt toar, bie „Somati", fonnten rr>ir nodi nidjt er*

warten. €in englifdjer moberner ^anbelsbampfer tjatf uns aus
unferer KoB|tennot.

3m (Sotf Don 2lt>en freusenb, fteuerten n?ir eines ^heni>5 tjetle

£id]ter an, 5u>ei gro§e Sdjiffe. (ßrell leud^teten itjre eteftrifd^en

Caternen in ber ftodbunflen Had]t; — abgebtenbet, gefed^tsbereit

jagte bie „Königsberg" auf [ie 3U. Beibe Sd^iffe nad^ Xüeften fteu*

ernb, in ber Dunfettjeit nod^ nid^t 5U ernennen, es fonnten audj feinb*

Iid]e Kreujer [ein. Defto be[[er, t>enn [0 BjetI illuminiert !onnten fie

bann aud] un[eren Corpebos nidjt entgetjen, n?aren [ie audj nidjt

gefedjtsbereit. — 2lIfo ran an ben 5ßiiiöl

ZHorfebefetjt ber Signallaternen an ten nädiftftetjenben, oon
aditern angej^euerten Dampfer: „Stoppen Sie! — IDie tjei^t bas

Sd)iff?" — 5cift unmittelbar barauf Ijört man brüben ben über=»

[d]ü[[igen Dampf enttt>eidjen, bie Peilung änbert fid} [d^nelt, er

ftoppt!

Der Befeljl mar jur Derfd^Ieierung un[erer 3bentität in eng»»

li[d^er Spradje gegeben, bie ^Introort iam [ofort: ein großer japani*

[d]er poftbampfer ber Hippon=l]u[en^Kai[lja auf (Europafaljrt. —
Sdiat)e ! 21Tit „Dan!e" breljen toir ab, nod| tpar er ja „gut 5J^^iiTib",

obrooljl toir iljm nid^t trauten.

gur Sidjerljeit rourbe ber Ztame bes Sdjiffes am ^e<J mit

fursem Sd}einu>erferlidjt fontrotliert, er ftimmte mit bem an^

gegebenen überein. Hücf[id)tnaljme gerabe auf biefe Ztation fd^ien

mir bei Kriegsbeginn aus politifdjen (ßrünben be[onbers geboten,

batjer rpeg Don iljm. Seine uns unüerftänblidje neugierige Hücffrage,

toer toir feien, laffen toir unbeantwortet — jebenfalls nid^t rid^tig

beantiDortet. IDenige Sefunben fpäter [inb roir in bie Dunfelljeit

untergetaud^t ; er melbet bas «Ereignis natürtidj [ofort funfentele*

grapl|i[d] nadi "^tien an [eine 5t^«unbe, bie (Engtänber, bie Iiefl*

^örig finb.

f^offenttid) ift ber yxxiita, nodi ettoas öfttidier jurüdPftelienbe

Dampfer nidjt audj ein ZTeutrater!

Derfelbe 2tnlauf gegen iljn, Don Bacfborb ad]tem mit Dotier

5al|rt. IDieber biefelbe 5tage nad^ Ztamen unb 2lrt. Polier
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Spannung lefcn alle bes ZlTorfcns Kundigen auf örücfe, öacf unb

an t>en feuerbereiten (ße[d]ü^en bie Tlntwott ab, unb ein unter*

brücftes ^urra ^ört man überall, als [ie entsiffert ift: „City of

Winchester from Calcutta to London". — 2lIfo ein großer 3nbien*

fatjrer, „mit Sdiäi^en reid^belaben".

Erinnerungen an 3ugenber3äljlungen fallen uns plöfelid) ein;

im (Seifte feljen toir bic alten tjoUänbifdjen unb englifd^en 3nbien*

fatjrer, B;od]borbige Sd^iffe mit pielen Segeln unb »ielen Kanonen
3U iBjrer Selbftoerteibigung, sum planen gefüllt mit allen Heid^*

tümern ^n'öiens, ungeijeure IDerte tragenb, bas erfetjnte IDilb ber

Piraten aller Cänber.

2lber u?ie gans anbers jefet: Kreuserfrieg, nidjt Häuberfrieg

l^ahen toir ju füljren. £jat ber X>ampfer aber audi Koljlen unb (Öl,

5utter für unfere 2T(afd^inen, bann ift t>as uns oerfaüen, benn
unfere Bunfer finb fd]on faft teer. Das ift pdfenred^t. Über bie

übrige Cabung l^ahan bie prifengerid^te 5U perfügen, a»enn es

möglid] ift, bie Prife in unfere ^äfen ju bringen. T>as muffen u>ir

erft feftftellen.

„Prifenfommanbo !lar!" Ijallt ber Befeljl burd) bie Decfe.

Überflüffig, t)a5 fteljt längft bis an bie ^äljne betoaffnet beim 5<iK*

reep flar, um ben Kutter 5U bemannen, ber es Ijinüberbringen foU.

„Kutter 3U lüaffer!" Haufd^enb sieEjt ber Kutter an ber Borb*
tpanb entlang, pon Bjunbert fräftigen 2(rmen gesogen, 5um 5cillreep,

u>o er bei ber immer ftärfer tperbenben X)ünung auf unb nieber tanst,.

burdi feine X>orleine an bem mit fleiner S<^k^t bem €nglänbec fid]

näljernben Kreujer geljalten.

Dort ift alles ruljig, aud^ feine 5-=^- fd^tpeigt ; t)aB u?unbert uns.
Der Kutter legt längsfeit pon iljm an, unb mit fröljlid^en 53emer=
fungen, alle feemännifd^en (grleid]terungen bem anlegenben Boote
bietenb, begrüßt feine Befa^ung — ^en beutfd^en Kutter!

(ßrensenlofe Verblüffung brüben, man Ijatte gans felbftper*

ftänblid] geglaubt, einen englifd^en Kreuser por fidj 5u Ijaben.

fjöljnifdi lädielnb Ijatte ber Kapitän bes Sdjiffes erft n>enige Stun?
t)en porljer bie tüarnungsfignale englifd^er 5unfftellen entgegen-*
•genommen, bie iljn Por bem beutfdjen Kreujer ujamten.

Deutfd^er Kreujer — in unferen (ßeipäffem — nonsense —
Brltannia ruies the waves! 2tber man muß es il^m laffen, er finbet
fid] rafd? ins Unpermeiblid^e, befonbers als er merft, t)a^ iljm bie
„Germans" fofort bie Sorge um bie ^unfentelegrapljie abgenommen
Ijatten. Eine furse 5rage an ben prifenoffisier läßt iljn über bie
Sidjerljeit feines Gebens beruljigt fein, t>ann brängt fid] ifjm aud^
fd]on ber (Sa^ante vov: „Sport, damned good sport"! Damit ift

er gewonnen, mad^t feine Sd^tpierigfeiten meljr, geljord^t ^en 2tn*=

tpeifungen ^es prifenoffisiers.

ZlTelbungen burd) IDinffprud? Pon Sd^iff ju Sd^iff nadj Durd}*-
fid]t ber Sd^iffspapiere unb Cabungsliften. ^ttes Bannmare;
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,,feinblidj (5ut — fcinblid^ Sd^iff ;
gute prife! Dcmcntfpredjenb foU

qen bie Gefeilte, t>a5 prifcnfommanbo bleibt an Borb, übernimmt
XX>ad]c unb Sd^iffsfüBjrung, 2tuf[idjt in ber Zltafdjine.

£aut flingelnb fdjlägt ber 2Tla[djinenteIegrapIj, bem neuen Se*
feljte geBjord]enb, an, t)ie Sd^rauben matjlen, Ser Kutter legt ah
unb irirb toieber bei uns eingefefet.

X>er 3nbienfaljrer folgt unferen IPeifungen jur 5<i^trt nad^

einem gefd^üfeten Ciegepla^ an ber arabifd^en Sübifüfte, ido roir

2lu5[id]t jjaben fönnen, [einen Koljlenbunfern auf t)en (Srunb 5U

feben, benn t)as ift je^t für uns im mafjrften Sinne bes JDorts bie

brennenbfte 5r<ig^ gerooröen. Viodi yvei Cage auf See, unb toir

ipürben [elbft leere 53un!er iidbcn.

Sie 5afjrt 5um befoljlenen Operationsgebiet Ijatte uns be=»

reits ben größten Ceil unferes Bunferinljalts gefoftet; mit fnapp
Ijunbert Connen Koljlen nodi, für einen Cag mit mittlerer 5alirt

auf See reid^enb, langen vo'it mit ber Prife auf bem gefdjüfeten

2tn!erpla^ bei ben CBjuria=2nuria=3nfßIn <Jti-

(ßefdiüfeter 2ln!erplafe? hinter [teil aus bem ZtTeere empor*
ragenben unbetoalbeten, unbetDoljnten ^^l^fegeln, umbranbet r>on

tofenber (ßifd]t, umbrauft Don bem je^t mit ©rfanesftärfe u)eljen*

ben ZHonfun, auf felfigem 2ln!ergrunb, !leine ZHeeresflädjen, roo

t»ir einigermaßen ber bireften IDirfung oon See unb Sturm ent=

sogen finb, bie See nur fabbclt, leidste 2)ünung ftet^t. 2lber ge=

fd]ü^ter 2in!erpla^? — t>a5 roäre etroas juoiel gefagt.

Znit bauernb flarer 2TJa[d]ine, unter gewaltigen Sto§böen Ijin*

unb ljergefto§en, jeben 2lugenblidP auf Kettenbrudj ober Creiben

gefaßt, nor 2lnfer ober an ber Prife feftgemad^t: !ein Seemann
tau[d|t auf gutem Sd^iff nodj fo fdjledjtes lOetter auf offener See
gegen fold^es Ciegen unter Canb ein. ^ber ber Ztot gefjord^enb,

nid]t bem eignen triebe, liegen roir Ijier; Kofjlen, Koljlen

braud^en roir!

ibas follte aus uns an biefer r>on (Sott fid^tlid^ oerlaffenen

<ßegenb u>erben, erljielten toir !eine Koljlen! X)ie Prife muß alfo

bis auf ^en (Srunb ber Bunfer geleert, bie 3un!er muffen aus*
gefragt n?erben, bamit toir leben !önnen. So gefdjieljt's benn audj.

Ceiber Fjatte ber Brite nur Bombayfoljlen billigfter, fd^led^tefter

Qualität; (Sift für unfere auf gute Koljte eingerid^teten IDaffer*

roljrfeffel. 2lber roas Ijilft's?

Cag unb Kad^t unb toieber Cag unt) ZXadtit geljt bie fd^mu^ige
unb befd^tperlid^e 2lrbeit auf beiben Sd^iffen, bie toie frieblid]e

Brüber nebeneinanber liegen, cor fid), bann ift's gefdjafft. Die
Bun!er bes Briten finb befenrein geleert, U)ir iiaban ipenigftens

fo oiel, ^a^ toir es einige Cage ausBjalten fönnen, bis u>ir unfer

Porratsfd^iff, bie „Somali", bei uns Ijaben.

©ffijiere unb 2T[annfd^aften in gletd^em 2)ienft, fd^toars bis

5ur Un!enntlid]!eit, !ommen aus ben tiefen (Sängen unb Bun*
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fern tpieber ans Cagesüdjt, alle tmrd^brungen von bem glü^Iidjen

(ßefüljl, bas 5d]iff toieber gefed^ts* unb faljrbereit gcmadjt ju Bjaben.

Seim CängsfeitUegen an bcm 3nbienfatjrer roirb aud^ feine

Cabung geprüft, gans 2)eutfd]Ianb tjätte too^l erft ein 3atjr fpäter

5um ^ee*€rfa^ feine guflud]t neijmen braud^en, wäre es möglidj

geojefen, t)a5 Sdjiff nad? ber ^dmat 3U fenben. (2s foUte unb
fonnte nid]t fein. Der (ßegner burfte aber erft redjt nidjt bie Bann*
ipare erljalten. Don Dielen Caufenben von fallen unb Kiften Cec

nahmen tt>ir nur t>as für bie Sefafeung Nötige, nid^t meljr als 5et}n

Kiften Cee — es reidjte bis sunt fpäteren Untergänge unferes

Siiffes. Tiües anbere u>ar unantaftbar für uns. €inige Cage
fpäter ragten von ber „City" nur nod) bie 2Tiaften Bjeraus.

tOiv fud^ten n?ieber t>en (ßolf von itben ah, nadi frifdjer Beute.

Unfer Porratsfdjiff, bie üeine alte „Somali", ujader in bem
fd|n?eren ZHonfun fid^ tjaltenb, Ijatte uns rid^tig gefunben. Sie

brad^te uns alles, toas ir>ir nötig Ijatten, tro^ t>es fpäten Stbenibs

maditen xviv uns !Iar, längsfeit 3U getjen.

2tber — mit bes (5efd|ides 2T(äditen ift !ein em'ger 23unb 3u

fled]ten, sitierte ber ^tbjutant. „Sd]einü?erferfignale Badborb
querab, bid^t Ijinter ber 3nfel" — melben bie poften auf Bad
uni> Brüde gleidjseitig. 3ntereffant, aber nidjt gans ungefäljrlidj

für uns!
^atte man uns bereits umftellt, fud^te man uns Ijier? Der

^unfenoffisicr \:iatte bereits meljrmals auf bie cerfdjiebenen an"

geblid) in bebroljIid]er ZtäFje befinblid^en feinblid^en 5un!ftationen

f|ingeu>iefen, bie mal ftär!er, mal fd)tt)äd]er „brüllten". Hun u)aren

fie fogar in optifd^er Signalreid^roeite ! 1>as voav ettoas 3U naf|,

wenn man nidit afjnt, weidie (5efd]üfee unter ^en Sd^eintoerfern

ftet)en. Unb es roaren roürbige Sd^iffsnamen, beren 5iinfftationen

abgcijört toaren: „Blad prince", „Dufe of (EöinburgV'/ //Dart^

moutE}". Der le^tere ber r>on uns am n?enigften gefd^ä^te <5egner.

CEurbinenfreu3er, faft boppelt fo groß, oiel fd^neller unb ftärfer

armiert, ber gegen unfere Stäbtefreujer erbaute englifdje Stäbte*

freu3ertYP, tpenn man fo fagen toitt, alfo unfer fpe3ieUer (ßegner.

3m itu finb auf beiben Sd^iffen aud^ bie toenigen £iditer ge*

Iöfd]t, tiefe Dunfeltjeit liegt über bem ^njerplafe Ijinter ber 3"f^t,
bas ZTfeer raufdjt unb brauft, ber 2Tüonfun pfeift mit oBjrenbetäuben^

bem Cärm burdj bie Cafelage. (£in Wettet, bei bem aud] bie <tugen

auf ^en feinblid^en Sd^iffen nur ungern, bem IDinbe entgegen,

fd]arf ins Dunfel BjineinfpäB|en tpcrben. hiermit red^nen toir —
unb red^nen rid^tig! U>ir fafjren ja felbjl 3ur See.

iTautlos unb ungefeljen trennen u?ir uns oon unferem braoen
Begleitfd]iff, beftellen es nad| einem anberen Ciegeplafe an 2tfrifas

Horboftfpi^e unter bem gefürd^teten l^as JE^afun. IPir felbft freu3en

toieber por bem (5oIf oon 2tben, auf t>en f^auptJjanbelsmegen ies
Seeoerfeljrs. 3"t 5id3acffurs faf|ren tpir tjtn unb tjer, fpä§en tt>ic

V. mantet, Jlnf See unbeflegtl I. 2. Jtufl, 9
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vetq^hüd] aus nadi 5d)iffen, bei Cagc unö Ztad^t, ftets basfelbe
BUb: fturmgepcit[d]tc See, jagenbe IDolfen; einselne Seeoögel um*
freusen unfer braoes 5d)iff, bas in g(eid]mä§igem HfjYt^mus von
Sorb 5U 23orb rollt, jeber Vdann an Boro längft eifern feefeft unb mit

Sd^iff unb IDctter oertraut.

„Sie follen Kreuserfrieg füBjren!" — (Bern, nur gegen tr>en?

2)a5 ZHeer ift leer! 2tudj öie 2tnnäijerung an ^trabiens unj> 2tfri!a5

Küften änbert an bem 2inbIi(J nid^ts; bas ZHeer bleibt leer.

Wo [inb Britanniens, 5'^anfreid^s, Hu§Ianbs 5taggen, öie fonfi

3U Dufeenöen täglid] auf biefen IDegen ansutreffen finb? Der*
fd^tDunben, t)as JTÜeer leer. XDiv finb allein auf meiter 5Iur.

3n3tt)ifd]en seigen bie Kotjlenbeftanbsmelbungen immer Heinere
galjlen, mit erfd]recfenber Sd|neIIig!eit geijt aud^ t>er au§ t>er

prife entnommene Beftanb 3ur Heige. lüas bann? DesEjalb fo

fd^nelt u?ie möglid] toieber ^nfd^Iug an unfer Begleitfd^iff, voraus*
eilenb fatjren u?ir nadi bem Creffpunft, um Kofjlen ju fparen.

X>ie arme „Somaü" fämpft mit faum merflidjer Dortoärts*
bea>egung gegen ben ZTIonfun an. VOiv feljen es, fönnen aber nid^t

tjelfen, benn Sd]Ieppen ift gans ausgefd^Ioffen. 2tuf bäumt fid) t>er

plumpe Bug bes alten Sd^iffes in bem Kampfe gegen ^an IDellen*

berg, fd^u?er ftürst bie grüne See über '^as Dorfdjiff, mit fdiioerem

2tufflatfd^en fäUt ber Bug lieber in bas IDellental, roäfjrenb bie

freigett>orbene Sd^raube burd^sugeljen unb ben alten morfd]en

Sdjiffsförper aus allen 5ugen ju fd]ütteln broEjt.

tPirb fie uns nad? Äas ^afun folgen !önnen? IDir muffen
fie Ijaben, fonft finb audi wit oerloren. Unter ber Horbfüfte ber

3nfel Sofotra für toenige Stunben IPinblee, rul^ige See unb ah"
flauenber IDinb, Ejierbei ein eigenartiges, nie gefetjenes Ztaturfd]au*

fpiel. <£s ift 'UbenS. VOk in unenblid^er Sd^neetüüfte gleitet bas Sd^iff

bafjin, nadi oben ftodPbunfle ^ad^t, tr>ie ein Dom über uns ber

fternenflare J^immel, nad] unten fd^neetoei^e flieBjenbe Hebel, nidjt

Ijöfjer als in Kopfesfjölje über ber 2TüeeresoberfIäd]e batjinfegenb,

bie tüie eine 21tild)glasfd)id)t nadi oben leud^tet. £^errlid]es 2Tleeres=»

Ieud]ten umgibt bas Sd^iff überall mit gü^ernben filbernen 5äben.

Wiv fteljen ftaunenb unb betounbemb auf ber Brücfe, faft

benommen Don ber plö^Iid^en Stille, ergriffen Don ber 2Tfajeftät ber

Hatur. lüir füBjIen uns u?ie im 2)om unb glauben 0rgeItöne 5u

Björen. UntoiEfürlid) falten fid| bie ^änbe, treten bie IDorte auf
bie Cippen : „lüir treten jum Beten . .

.". IDortlos feljen wit uns an,

ein jeber füljlt unb benft t>a5 gleid^e.

XDie eine oom Cenfer ber 21Tenfd]engefd]icfe eingelegte Hutje*

paufe 3um Ztad)benfen unb Befinnen, 3um Coslöfen ber (Sekanten

von allem 3rbifdien empfinben roir es alle. Kein £aut fd^allt t)on

2)e(f, !ein tDort toirb gefprod^en, nur bie 2TTafd]inen ftampfen im
rubigen Cafte roeiter. ^^v HBjYt^mus flingt mir je^t nad^ jähren
immer nodj in t:>en 0liren, rpie idj iJin monatelang bamals taq*



5. m. 5. „Kömssberg" ^3^

aus, tagein qakövt, to'ie eine menfd^Iidie Stimme unter mir aus

IKeerestiefe : „3mmer nur ruljig roeiter."

2(IImäBjIid) löft [id] öie Spannung, in ber ZTatur unb Ztleufd^en

befangen fdjienen, öer IPinb fd^toillt u?ieber an. Hebel[cf]a>aben

5iet|en plöfelid^ Ijodj unb fegen ei[ig falt über (5e[id]t \xni) i^änbe,

Öas Sdjiff mad^t rt>ict>er ftärfere Beilegungen, Spri^er oerjagen

Heugierige Don ber Brüdfe, mir treten rpieber aus bem Sdiut^ öer

3n[el Ijeraus, ber alte Canj beginnt von neuem.

Vov ^aB ^fun, in unmittelbarer Hälje bes oon allen See=»

leuten gefürd^teten Kaps (ßuarbafui, ber StranbungsfteHe oieler

Dampfer unb Segelfd^iffe, liegen toir, märten auf unfere „Somali".

Stunben unerträglid^er Spannung für alle, Stunben fd)u>erfter

Sorge für ^an Kommanbanten. IPirb „Somali" es fdjaffen? IDenn
il^r Steuer ober bie Sd^raubenmelle brid^t, Dielleidjt fd^on gebrod^en

ift, fie Ijilflos, bem fidleren Untergange preisgegeben, auf See treibt?

Unfere einsige Hettung liegt bei iljr, 'Z>a fie unfere Koljlen trägt.

<Dl)ne Koljlen ^ahen toir aud] in einigen Cagen !ein Crinfmaffer
meljr! Selbft unter ber Ijoljen Steilfüfte, unter ber mir liegen, fra*

d^en gemaltige Sant>höen fto§mei[e Bjerunter auf tias Sd^iff. VOw
feines gelbes 21Teljl bringt ber 5ant> von 2lfri!as IDüften in unfer

Sdjiff ein, als ein Beftanbteil ber Cuft faft in jeben lufterfüllten

Haum "iies Sd)iffes bringenb, fid] fd]mer auf £ungen unb 2ttmungs*=

Organe ber ZTIenfdjen legenb, unerträglid^en X>urft förbernb. <£§

mirb geit, ^a^ ^k neroenpeitfd^enbe Stimmung nad^lä§t.

„Somali" in Sid)t! (gottlob! (5ott Derlä§t feinen brauen Deut*
fdjen. 3ubelnb begrübt, legt fid^ unfer braoer alter Kumpan längs*

feit von uns, nur 5u gern gibt er uns Don txin Sd^ä^en feines 3nneren
ah. Knirfd^enbe U>inben, laute Kommanborufe porn unb ad]tern,

bröBjnenb auffd^lagenbe Kol^lenfä<fe, (5emirr oon Ulenfd^en an Ded,
t>as allem anberen äl^nlid^er fieljt als bem fd)neemei§en, alljeit ge=

fed]ts!laren 0berberf eines beutfd^en Kreusers.
Derboppelt fd^einen bie Kräfte ber 2nannfd]aft, faft jaud^scnb

perrid^ten fie bie fd^mere 2trbeit, iljre 0ffixiere unb Unteroffisiere
Smifd^en iljnen, alle metteifernb an pflid^ttreue unb ^trbeitsfreube.

€in 2llp ift Don ber ganjen Befa^ung genommen. lüir iidben mie*
ber Kofjlen, fönnen mieber Caufenbe oon ZTTeilen über See faljren,

neuen (grlebniffen, neuen (ßefaljren, unb fei es audi bem Cobe ent*

gegen. — Denn
„Sie follen Kreuserfrieg füljren!"

II. X) r 5 a n f t b a r.

(£5 ift ber ^9. September \%'^. — Bleute ift Sanfibar, Unguja,
unfer giel. ^n fd^neller 5aljrt fd^iebt fid^ ber \d\ianU Ceib ber
„Königsberg" burd) bie blaue, nur leidet gemettte 5lut nad] Sorben;'
gteid^mä§ig, in birfen Sdiwatien quiüt aus t:)en brei Sd^ornfteinen ber
Haudj.
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2ln Sacfborb, !aum ein 2)u^enö Seemeilen entfernt, fefjen voh

t)ic t>eutfd^==oftafrifani[d)e Küfle oorbeigleiten mit itjren langtoelligen,

grünblauen £^ügelfetten, ^ie u?eit nadi lOeften 3U in bläulid^em 2)unft

oer[d]U)int)en. — Überall fteigen ^ort Ejotje, rDei§ leud^tenSe Haudi=

faulen in t>en ^immel — es ift September, bie §eit öer 5Upp<in='

bränt>e.

Seit 2Hai/3uni E|at bie glüljenbe Sonne bas (ßras, ben Bufd^

unb t>ic Baumfteppen ausgebörrt unb es trocfen u?ie gunber gemad]t.

Pon ben (Eingeborenen burd] 2lbfid]t ober Derfetjen angeftedft,

tpälsen fid} bie Bränbe pom IPinbe getrieben baljin.

X)ort brüben auf biefen langgeftrecften ^ügetoellen fd^eint

faum ein £uft5ug 5U toeFjen, txinn fersengerabe ragen bie Ijellen

Haudifäulen n?ie gebern in bie !lare £uft.

X)ie Sonne fenft \id\ allmäijlid^ 3ur Heige unb lägt tiefbunfle

Sd^atten auf ^an ©ftteil ber Küfte falten.

IPir paffieren t>a5 Dorgebirge pon Has Kansi unb breijen ettuas

nadi 0ften.

(£5 ift XXadit getDorben. ZTIit (Srftaunen erregenber Sd^neltigfeit

finb bie purpurftreifen im IDeften serfloffen, als einl^eitlidie bunfle

ZHaffe liegt bie Küfte.

^ie Haud]fäuten finb nid^t meljr 3U erfennen, nur ah unb 5U

leud^tet ein roter 5«uerftreifen auf: brennenbes Steppengras.

T)a blifet üoraus an Bacfborb ein Blinflid^t auf, es !ann nur

ber Ceud^tturm ber 3nfel 2Tiafatumbe fein, bie Dor ber ^afcneinfaEjrt

pon Daresfalam liegt. IDir ftaunen alle, t>a^ an unferer eigenen

Küfte, jefet, im Kriegs5uftanbe, nod^ ein Ceudjtfeuer brennt, freuen

uns aber, benn fo iiaben voit nodjmals einen genauen Sdjiffsort,

beoor n?ir bas pöllig im Dunfeln liegenbe Sanfibar anfteuern.

Sd]u>eigenb, in ber leife roiegenben See raufd^en n>ir nad^ ZTor*-

t)(in. Was mögen tpir tooljl im ^afen üon Sanfibar antreffen? (Eine

tüline CEat unferes Kommanbanten, [idi in bie JB^öl|le ^as £örr»en,

bie 0perationsbafis ber gegen uns gefdjicften englif(i]en Kreuser,

3u tpagen, nodi füljner t>uvd] bie gro^e S(i|iPierigfeit ber 2lnfteuerung.

Sd^on in ^i^i^bensperljältniffen ift es feinesroegs einfadi, ben
pon saBjllofen Hiffen unb 3nfeln umfäumten fjafen 3U errei(i]en. Um
fo f(i]U)ieriger jefet, bei Ha(i^t, oljne illarfierung unb Befeuerung \)^s

5aijru)affers.

Unb ift es uns glü<Jli(i| gelungen, bie (Einfaljrt ju finben, fo ift

CS feljr ieid\t möglidj, ^a^ toir tpeit überlegene feinbli(ije Sdjiffe Por='

finben tperben.

Had7 21titterna(i)t !ommt an "Badbovt} ein Cidjt in Sidji 2ttle

Had^tgläfer finb barauf geri(i)tet. Was fann es fein, piellei(i}t ein

Wadiboot ober eine 2)ljau? ö)ber ift es, roie bie meiften glauben, eine

abfi(i]tlid] falf(ij ausgelegte £cu(ijtboje?

IPir perminbern bie 5a^rt, fteuern porfidjtig tpeiter. Bafb ijl

es ad\tetaus perfditpunben, es tpar ein englif(ije5 U:>a(ijf(ijiff, ^as
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uns nid^t gefcfjcn, ober rocntt es uns crfannt Ijatte, nur 3U gern einem

gufammentreffen mit uns ausgeu)id]en rx?ar. Züoditen feine Käme*
raben im ^afen von Sanfibar öen Sd^aben baoon ^aben.

(gegen iwei Uljr nad]ts taudjt an Steuerborb, im 0ften, eine

bunfle Canbmaffe auf. (£s mu§ bie Sübfpifee von Sanfibar fein.

Sufeenbe von 2(ugenpaaren burd^botjren bie Zladit (5Ieicfj*>

mä§ig raufd^en toir bafjin.

(Ein guter £otfe ift an Borb, ber bie €infaf|rt bei Cage fd^on oft

gemad)t Bjat: ber Kapitän ber „Somali", bie jefet, nad]bem fie uns
monatelang begleitet, in bem Hufibjiflu^ auf uns ujartet,

(5egen fünf Ufjr rötet \idi ber fjorisont
;
faljle Sd]immer Ieud)ten

im ®ften auf.

2n furser ^eit mu§ fid] bie Spannung löfen!

£)od] ragt je^t an Steuerborb bie Küfte Ungujas, fd^nelt rcirb es

tjeller unb Ijeller, ^inselljeiten finb bereits ju ernennen. (£5 !ommt
jefet auf ZTTinuten an, iiann roir !önnen üon ^anb bereits gefefjen unb
gemelbet fein.

2tuf einem mädjtigen ^^Isoorfprung red^terfjanb fteljt ber £eud^t=»

türm Don Sanfibar Cfd^umbeO^I^"^ bun!el, büfter; fein 5cuer ift

bei Kriegsbeginn erlofd^en.

2lIIer 2Iugen fudjen jefet t>en vov uns Hegenben bünnen wei^"

lidien 2)unftftreifen 3U burd^bringen, er ocrbirgt uns ^an inneren

fjafen, aber bie inneren fjafenfeuer finb 3U erfennen.

Slifeenbe Stral^Ien fd]ie§en je^t über i)en f^immel, bie Sonne
taud]t über Unguja auf.

(Eine Uidita Brife !ommt auf, !räufelt bie glatten 5Iä(i)en unb
läßt t>en bidjten Palmenroalb ^as Ufers erraufd^en.

Ziedits von \ins, Ijinter einer grünben?a(i]fenen malbigen Canb=»

3unge taud^en bie u)ei§en i^äufer ber Statit, nod] Derfd]tDommen im
ZITorgennebel, auf, ipud^tig iiaht \\di ber palaft bes Sultans ah.

Va lüftet fidj langfam ber tt)ei§e, über bem fjafen liegenbe

Sd^Ieier.

Cängft finb wk Hat 3um (ßefed^t! 2)uvd\ bie gielfernrofjre ber
(Sefd^ü^e, bie (£ntfernungsme§geräte, burdj alle Cufen blicfen ge=»

fpannt flare f(i]arfe 2tugen.

€in filbergrauer Sdjiffsteib n>irb fid]tbar, 3ix?ei Sd^ornfteine,
3toei ZHaften, auf ber Srücfe EjoBje, übereinanbergetürmte aufbauten,
ein englifd^er Kreuser.

nid^ts rüljrt fid^ bei ifyn an Borb. (£r liegt aljnungstos, feine
2TTannfd]aft f(ijläft nod] in ^en Hängematten.

2r>ir breEjen nad\ Steuerborb. Die ZHünbungen ber (ßefd]üfee ber
^a(fborbbreitfeite tjeben fid^.

2Tlajeftätifd^e morgenlänbifd^e Hufje liegt über bem rpeiten ^a^
fen, nid]ts regt fid^; es ift Sonntagmorgen.

Hur ein fnarrenbes Hafd^eln ber palmen in ber fdimad^en Brife,
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an 23orö fein £aut, Heroen unb 5eE|nen finb 5um Zerreißen ange*

fpannt

!

Wei^ leud]tet ber Sultanspalaft

!

„Salpe, 5^uer!"
2)röf)nenb, u)ie in 5^13^" geriffen, serreigt bie Stille, öas ^ifdjen

ter abfaufenben (Sranaten burd^fdjneibet bie £uft.

„21uffd)lagr
5ünf ^ausijotie JPafferfäuIen fteigen in bie £uft.

„5euer!"
i)idit an ber ^orbtoanb bes finglänbers jleljen bie toeigen

Kasfaben.
„5euer!"
Sd^toarser Haud], fliegenbe (£i[enteile — er ifl getroffen.

€in Saufen, Krad^en unb Z)röBjnen fjeBt an, brei, oier Saloen
fliegen nod] in ber £uft, toäljrenb bie fünfte fdjon ipieber abgefeuert
tpirb,

Der (Englänber ift ertoad^t, er toefjrt [id]. 5ünf rc>ei§e tüölfd)en

fteigen an feiner Borbtuanb auf, feine (Sranaten fommen angefauft.

^u fürs — 3u toeit

!

Der 2tu5gang iann nid]t lange groeifelBjaft fein. 3n einer fd)ir>ar=*

jen, toeit über bie ZTTaften Bjinausragenben Hiefentoolfe fliegt feine

Kommanbobrüde in bie £uft, [ein ganses Porfd^iff ift in fdjroelenben

braungelben Dampf gefjüllt.

Die treiben tOöifdien erfd^einen nidjt mef^r gleidjseitig, feine

<5efd]ü^e feuern nur nodj einseln.

CEin ^eil feines 2ld^terfd]iffe5 brennt, alle fed^s Se!unben E|aut

ein (Sifenljagel in iljn ein.

T>a fd^tpeigt er!

5ünf lange 2T(inuten feuern toir nodj roeiter, t>a ertönt eine

Stimme: er jeigt bie tr>ei§e 5I<^99^!

€in englifd^es Kriegsfd^iff — bie U)ei§e 5fcigge? Ungläubig
fudjen wir mit "öen (ßläfern feine ZHaften ab, ber Kommanbant lä§t

has 5^ußr einftellen.

IDir finb gang naiie an bie Küfte gefommen, bidjt oor uns rau*

fd^en bie fjoljen fd|Ianfftämmigen Kofospalmen, flieljenbe €inge*
borene jagen oorbei.

2tuf bem (Englänber fd^eint fidj nid^ts 3U rüljren. Die (Entfernung

ift nur etroa 6 km; eine maftljo^e bunfelfdjroelenbe Haud^toolfe sietjt

oon ad)tern Jjer über fein 2ilittelbed unb entsiefjt unferen 2tugen bie

ü?ei§e S^agge, bie am (Sro^maft tpeljt. f^ätten rt>ir fie er!annt, fo

tcäre ber Befafeung (SnatXi geroätjrt, um bie er burdj bie roeige

flagge bat.

So mu§ u>eiter gefämpft merbert.

„Salüe, 5cuer!"
Don neuem Bjageln bie (ßranaten auf iBjn ein.
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€r DerteiMgt fidj nidjt mcBir. Cangfam neigt er fidj auf bte

^Sacfborbfeite unb jcigt [einen grünbemadjfenen Soben.

lüir laffcn je^t von itjm ab, er ift nieöergefämpft. £ange Haudi"

fdiiuaben sietjen über if|n Ijin. 2)ie leidste 23rife ift eingefdjlafen,

matt ^ängt bie rote 5al|ne öes proptjeten am Sultanspalaft.

Haudjenb liegt unter £<xni> eine 2)ampfbarfa[[e. Sie ipollte por

uns flieljen, ba ujurbe [ie pernid^tet.

i)ie Sonne Ejat fid] über ber Stabt erEjoben. ZX>ci§ leudjten bie

paläfte, Käufer unb 2Tiinaret5 "oon Sanfibar.

Kaum ^OOOm oor t>en Coren bes Sultanspalaftes liegt ber

untergeBjenbe englifd^e Kreuser; es ift ber „pegafus".
2tuf ben Kais finb 2T(cn[d^engruppen 3U erfennen. IPir brefjen

langfam nadi 5ui>en, üerlaffen t>Qn fjafen.

(Einige Sd|u§ nodj auf bie englifd^e 5un!enftation, fvadient) |lür=

3en 5n?ei 2Ttaften berfelben sufammen, [ie [rf)tDeigt.

San[ibar ift oljne ^unfenoerbinbung mit ber 2lu§enu>elt.

lüiegenb empfängt nns bie toeite Dünung ber freien See, im

lüeftcn taud^en bie beroalbeten ^öBjensüge ber afrifanifdjen Küfte

auf, bie BjoBjen toei^en Haud][äulen ber Steppenbränbe [d^tängeln [idi

in ^cn asurblauen f^immel.

hinter uns t)er[in!en Iang[am bie grünen patmenBjaine San[i«-

bars. (ßrell t>on ber Sonne be[d]ienen, Ieud)tet ber rotfarbene

Ceudjtturm, Bjellgelb unb roeig ^as 5el[engeftabe unb bie Hiffe [einer

Süb!üfte.

ilTeBir unb meljr oerfd^tpinben [eine Umri[[e, rcerben üon ber

ipeiten Kimm ^es 05eans per[d)Iungen.

2)ie Sonne iiat nodi nid^t ^an iaiinten Ceil ifjres tOeqes doII*

enbet, t>a Der[in!en für uns audj bie legten J^öBjensüge ber einfügen

perle ^as (Dftens unter t>en fjorisont — Unguja ift per[djrpunben.

IIL Der le^te Kampf.
Seit jeBin Ztlonaten liegt S. 2TI. S. „Königsberg", pon Ptelfadj

überlegener feinblid^er Streitmadjt blodfiert, in ber Ztlünbung bes

Kufibii.

^n piele, Picie 2(bern [id] teilenb, tritt bie[er größte Strom 0ft*
afrifas unrpeit 2)ares[alam ins 2Tleer, ein Delta bilbenb äfjnlid] bem
Ztilbelta. «Einige ber Zltünbungsarme [inb [0 fladj ober perfanbet,

ba§ !aum Boote [ie pa[[ieren fönnen.

§wei pon iljnen, ber Simba=Uranga* unb Ki!unja*2trm, Ijaben

aber 3um (ßlüdf IDa[[ertiefen, bie es uns ermöglid]t Ijatten, unfer

Sdjiff, wenn audi unter Sd^n?ierigfeiten, in ben 5Iu§ EJineinsubringen,

rpo es [idier liegt.

Der üorfto§ nadj San[ibar, gefrönt burdj bie Dernid^tung \)es

engU[d]en Kreujers „pega[us", wat un[ere (efete KriegsfaBjrt ge*

tpefen.

Sdjroere JTüafdjinenfd^äben, [djon auf ber 2(usrei[e beobadjtet.
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t)urdi bic lange Krcuserfaljrt im 3nbi[d]m (D^ean Bei fdjioerem ZTTon«'

fun ocrftärft unb gcfatjrbroljenb getoorben, fjatten uns gesrpungen,

Untcrfd^Iupf an bcc Hüfte von 2)eut[d)*0ftafrifa 5U fud]en.

Z)ie 2TIa[d)inenfd]äben fonnten nur in ZJaresfalam ausgebeffert

©erben, eine andere IDerft, bie ben bcutfd^en Kreuser aufgenommen
^ätte, gab es im gansen Stationsgebiete nid^t ; toeber an 2tfri!as nodi

itfiens Hüften, alles iDar 5einbeslanb! Stüfepunfte fjatten wir nidjt,

bie ^eimat loar unerreidjbar.

Selbft Daresfalam, ber ungefd^üfete, unoerteibigte, fonfi fo Bjerr*

lid^e £|afen, fam für uns nid^t in ^^age, er roar Don See aus »om
5einbe einsufefien, ,,Hönig5berg", ben>egungsunfäB|ig, rt)äre bort bem*
felben Sd^idfal ausgefegt getoefen, u>ie ber ,,pegafus" im Isafen Don
Sanfibar.

IDod^enlang \:iahen fie gefudjt, oier Hreuser, jeber oon iB|nen

boppelt fo fampffräftig toie ^^Hönigsberg"; enblidj toar es iljnen

gelungen, ben ^orft t>es flügellaljmen Jtblers 3U finben.

3ubelnb fd]rien fie es in bie tOelt; mit t>en lüellen ^es Sttjers,

in ben Habein t)es ©jeans, mit Signalen unb 5Iöggen gaben fie bie

2ftad]rid|t tceiter:

„Hönigsberg" gefunben

!

„Sink or destroy the .Königsberg* at any costs", traf als 2lnt««

tDort ber Sefe^I ber englifd^en 2tbmiralität an ben (ßefdjtoaber"

djef ein.

IDir lafen felbft ben 5unffprud) ab unb badeten: „^ie nürn«»
berger f|enfen feinen, fie Ijätten iBjn benn." Sd]rr>er genug u?oIIten

loir es ii|nen toenigftens madjen

!

IDie ein 2tlp Ejatte es monatelang auf bem gansen Seeoerfeijr im
3nbi[d^en ©sean gelegen, nun jubelte alles auf in (Englanb unb On»-

bien: „Königsberg" gefunben!
IDic ber Heiler, t>on ber 2Tleute gejlellt, t?on üielfad)er ftbermadjt

im unsugänglid^en Sd^Iupftoinfel feftgeftellt. <£s !am für fie jefet

liauptfäd^üd] barauf an, txin Eingang jum Sd^Iupftoinfel 3U be*

loadjen ober 5U fdjiiegen.

Sie Bjielten unfere £age im S^^W^ anfdjeinenb für nod) fd)Iimmer
als fie tpar. Zladi ben englifd^en — falfd^en — Seefarten mu§te
„Hönigsberg" allerbings bort im Sd^Iamm ftecJen. lOas fie glaub*

ten, tDurbe oEjne Hadiprüfung — edjt englifdj — als Catfad)e in bie

lüelt gefabelt:

„ .Hönigsberg' ftedt in einer Sd]Iammbanf im 2?ufibji, Ijat feine

HoBjIert, IDaffer, prooiant, feine JTÜannfdiaft Ijat 3um Ceil bas Sdjiff

oerlaffen, ein befeftigtes £ager an £anb besogen."

Hein toaJjres IDort baoon!
€5 fonnte alfo nidjt gefätjrlid) fein, fid} iljm 5U näBjern. Sie taten

es nid^t oft ! Das roetirtjafte Cier oerteibigte fid^

!

Caufenbe oon engüfd^en (5ranaten überflogen taglidj bie Palmen
anb Hafuarinen am Stvanöa oom Simba^Uranga, roüljlten fidj in ^tn
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Stranb ober fd]Iugcn in bie TXianqvovoenwäl^ev ein, bie alle inün*-

öungsarmc bis r»eit ins £anb ijincin umfäumcn.

Kamen Sd^iffe ober Soote ber 5Iu§münbung su naJje, too üiX"

fere pojiten flehen, gingen [ie nidjt oljne Sote toieber 3U itjrem <ße=»

[ditpaber surücf — lüenn es iijnen übertjaupt gelang, surücfsu»^

fommen.
(Ein gutes, braud^bares 5atjr5eug, ftarf armiert mit (ßefdjüfeen,

ber ,,2tbjutant", früljer beutfd^es fjanbelsfd^iff, burdj Seeraub in

neutralen fjotjeitsgetpäffern unter bie englifd^e 51^99« gesujungen,

!onnte ein £ieb baoon fingen. 3m Kampf fan! €nglanbs flagge am
^edf bes „2tbjutant", ftieg bie u?ei§e bafür ! Die Sefafeung ergab fid)

!

2nit fleinen 2TCitteIn ging es alfo nid^t, bie Slbmiralitöt brängte.

X>id;t an bie ^Tlünbungen loteten fid? nun bie Kreujer tjeran. 2TTit

fd]tt>erftem Z)auerfeuer aus allen (5efd]ü^en auf groge Entfernungen

fud]ten uns bie Kreujer 5U r>ernid]ten, itjre (Sefd^üfee [inb fämtlidi

ftärfer unb moberner als unfere, fdjie^en roeiter.

Hed]t unbequeme SCage infolgebeffen, toir !onnten uns nid)t

KjeBjren, ta unfere (Sefd^üfee [ie nid]t erreid^en fonnten.

Unfere braoe alte „Somali", als Codüogel etrüas roeiter feemärts

Don uns oeranfert, Dom 5^inbe sunäd^ft für „Königsberg" gefjalten,

t>a nur ifjre ZHaften über bem Znangrotc>enu)aIb 3U feljen [inb, n?urbe

getroffen, fing 5^uer im fCabungsraum unb brannte allmäfjlid] aus.

Bei iftadit, toie ein ^^od^ofentoerf Ieud]tenb, lagerte bauernb eine

Haud]tDoIfe über unferem braoen Begleiter im 3nbi[d]en 03ean.

f^unberte pon (ßranaten [djlagen !Iat[d]enb, Bjausfjofje 5ontänen
erjeugenb, bid]t üor, neh(2n unb tjinter uns ein.

Voll gefed^tsbereit t)a5 Sd]iff, alle 2TIann an ^en (ßefdjütsen, er=*

tparteten toir t>a5 Einlaufen ber Sd^iffe in t>en Hufibji — [ie !amen
nidit I [ie roagten es nid^t ! Be[[er [d]ien iljnen t>ann ein altes Hesept

:

Erinnerung an Santiago be (£uba Dielleiit?!

IDenn bie 2tnnäFjerung an uns nid\t möglid^, bann Sperroerfud),

ein Sd^iff oerfenfen in ber 5Iu§tnünbung, tien Propfen auf bie 5Ict*

fdje. 2Tcit Sdine'it) unb <5e[djicf gefüBjrt, an befter Stelle t>eran!ert unb
quer 3um Strom oerfenft, aber bennod] 3tr>ecfIos t>as 0pfer. Zl\d\t

bie i^älfte ber Stromesbreite [perrte es, ein (5e[d]rr>aber fönnte an
ifyn Dorbei ein* unb auslaufen.

Dennodi, ZUelbung nad) Bonbon: „Königsberg bottied up!"
2)ie öffentlid^e ZHeinung in Englanb toar beruhigt, man I^atte

^eit, tpeitere piäne 3u überlegen.
„Sink or destroy!" — bas eine [o fdiujierig n>ie ^a5 anbere.
Einen engli[d]cn Corpebo fanben toir eines Cages in t>en

ZlTangroujen Ijängenb; er fjatte [ein ^iet Derfetjlt, oielleidjt beim
Sperrt»er[udj.

5Iieger, oon Sübafrifa oerfdjrieben, fanben angeblid} unge*
a^nte Sd)n?ierigfeiten beim 5Iug« über bem Hufibjibelta, brei blieben

auf ber Strecfe, abge[d]o[[en, abgeftürst! 3l}re Bomben, auf un-
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rcrftdnt»üd]e ^tclc getporfen, u>ül|tten nur Cöd}(>r in bcn jäljcn

Znui)b. —
Uncrträglid^ tourbe bie £age auf ^k 2)aucr für uns. Cräge

toälsten fid^ t>ie fluten bes Hufibji im etoigen IDcdjfcI sioifd^cn <£bbi

unt> 5Iwt an uns oorüSer — tagaus, tagein. X)ic Sefafeung in ari"

gcftrengter ICad^famfcit, jebcn 2lugcnbIi(J auf feinblidje Eingriffe

9^f<J§t/ 3ur ^älfte baucrnb im 2)ienft, in oierftünbigem U)ed]fcl bei

Cag unb Ztad^t, an tien geladenen (6e[d)ü^en.

3)aBci ein böfer 5^i"b im Sd^iffe [clbft! 5ißber, 2TfaIaria! 3n
allen verfügbaren Häumen lagen fie, bie 5i^bergefdjüttelten, in

iljren Hängematten, reifjenu>ei[e übereinander. Tille brängenb, fo

rafd) toie ntöglid] u>ieber an Dad, auf Poften 5U fommen. ^ Hur
mit ZHütje feftsuljalten, bis fie tüieber bienftfäBjig n>aren.

UnbarmBjersig brannte oom früfjen ZHorgen bis 2lbenb bie

Cropenfonne, in ben engen 5Iii§armen bes Hufibji xd'k in einem
23rennfpiegel feftgeljalten, auf bie bünnen (Sifentoänbe unb Deds
t>es Sdjiffes. Keine Kütjlung brang in bie überlji^ten 2;iäume mit

^en fieberglüfjenben lT(enfd]en. Die (£pibemie ipurbe überujunben,

es voav ijöd^fte geit, bcnn ber 5^inb ruftet jefet 3um legten Sd^Iage.

3Tnmer größer trirb ber 5ßinbe ^aljl cor ^en ZHünbungen. X>er

„<S>oliatli", ein englifd]es Cinienfd^iff, bis bat^in bas ftärffte bes gegen
„Königsberg" aufgebotenen (Sefd^mabers, ift yx>at oerfd^n^unben feit

einiger geit. Dafür melben bie Poften aber ,,CumberIanb", einen

pan3er!reu5er Don gleid^em (Sefed^tsroert.

3m ganjen werben gesätjlt 2\ 5d]iffseinfjeiten : panserfreuser,

gefd^ü^te Kreuser, f^ilfsfreuser, Kanonenboote, IPaditboote, S^^Q"
jeugmutterfd^iffe unb 5Ii^9^J^ — ^\ gegen einen!

Ztiebrig bered^net oerbrängen bie oon uns gebunbenen feinb*

lidjen Streitkräfte 80000 t Deplacement! — Unb u?ir bagegen?
(£in einseines 5d]iff! S'^OOt! Dennod}! —

Don unferen Kreujerfriegaufgaben iönnen n?ir je^t nur nodi bie

eine, le^te, erfüllen: Binbung möglidjft safjlreidjer Kräfte t>es

(ßegners.

®b je^t u?oljI fonft nod^ in ber IPelt ein beutfd]er Kreuser allein

2\ Sd^iffe bes (5cgners hinhet? Kaum ansunefjmen, t>enn mir finb,

fooiel xo'vc n?iffen, ber lefete! 2tlle finb uns oorangegangen, in (£t|ren

in ben Cob! Kunbe Ijatten u?ir t>om (£nbe unferer „(£mben", bas

Kreu3ergefdju)abers. Stols roaren u>ir auf unfere Kameraben, iEjnen

gleidi ju tun an Staub tjaftigfeit anb 2tusbauer unfer Bjödjfter JPunfdj

!

€nblid], erlöfenb, fommt ber allgemeine Eingriff. 5ünf3eBjn

Sdjiffe tt>crben nur gesäBjIt, fed^s finb xoolii in ileferoe geljalten. 3^1

bie ZlTünbungen bringen fie ein, ooran 3u>ei Pan3er!anonenboote

:

„JTlerfeY" unb „Seoera"! (SefäBjrlidje C5egner! (£in neuer Cyp
oon ZlTonitoren, bisJjer pon unferen Poften nid)t beobadjtet, aus*

brüdlid] für ben gro§en Sdjiag — to sink or destroy — aus (£nglanb
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ocrfd^rieben, flad\geli<int>, fogar bicfe fdjroerer armiert als mir —
unb tapfer gefüt|rt!

5Iieger umfreifen uns rcäfjrenb öes seijnftünbigen Kampfes, als

2lrtiIIeriebeobad)ter, t>a5 5^uer itjrer 5d|iffe aber 3U unferem (ßlücf

meB|r oerrpirrenb als unterftüfeent).

Caufent>e von (5ranaten fliegen tjeran, einige treffen. tDir

treffen aber audj! Unfer 2trtiIIeriebeobad]ter melbet burdj Cele*

pt|on Dom nafje liegenden Berge: Creffer im Dor[d]iff bes rueftlidj

^eBjenben 21Tonitors, Ijeller Haud) aus Dor* unb 2TcitteIfd}iff, fein

5euer fd}ix>eigt; ^Honitor breljt ah unb fteuert feetr>ärts mit lang«'

famer 5afjrt, ift auf (ßrunb gefommen

!

3ubelnt»e ^urras begleiten biefe ZTTelbungen bei uns, eine gute

Ceiftung ber 2(rtiIIerie, biefe fjomiffen 5U treffen, 3umal u>ir fie

nid^t felbft feJjen fönnen unb inbireft fd]ie§en muffen!

(Enblos fd^eint uns bcr Kampf, bie Kräfte ber (ßefdjüfemann*

fd^aft erlafjmen, unbarmtjersig glüBjt bie ZHittagsfonne ; feine (£nt*

fdjeibung 5U ersrcingen, ber (ßegner finb gar ju üiel!

IDir feuern langfamer, muffen ZTTunition fparen. 2)er (ßegner

mu§ nun auffjören, bei ablaufendem Strom läuft er fonft (5efa£jr,

im 5Iuffc für bie Itad^t [teden 3u bleiben. Sarauf Ijoffen mir! —
^mifd^en (ginbäumen aufgefangen, märten bereits smei unferer

Corpebos, von magemutigen ©ffisieren unb ZTTannfd^aften bebient,

an hen 5lw§münbungen auf eine günftige (5elegenljeit, bei Zladit

an ^en 5^iTib gebrad^t ju merben.

Der 5einb ift 3U oorfid^tig, er oerlägt red^tseitig ^en 5Iu§;

3mei Dolte Ciben Ijinburd] Ijatte er oerfudit, r»on morgens fedjs bis

nadimittags oier, to sink or destroy the „Königsberg". — X>er=»

geblid^

!

2lufs äußerfte erfd^öpft, fin!en bei uns bie (Sefd^üfemann*

fd^aften an t>en (5efd]ü^en nieber, bas S'^uav ift eingeftellt. J)ie

Perlufte fdjmerslid^, aber perljältnismä§ig gering, bie Befd^äbi*
gungen bes 5d]iffes nidjt fo, t>a^ Scik^^ unb (5efedjtsfäljigfeit beein*

träd]tigt märe.

^Ifo abgemiefen ber 2lnfturm ixis 5ßin^ßs — unbefiegt!

IDir täufd]en uns aber nid)t über bie Dauer ^es €rfolges, ber
Brite ift aud] 3älje. IDenn er t)en Kampf mit fold^en 2TJitteln füljren

fann, mirb er nid|t nad)laffen, bis er enblid) fein giel, ^as befoljlene,

erreid^t Ijat. (Eine (5algenfrift alfo ljöd]ftens für uns, bis er bie

erlittenen SdiäiXin befeitigt, bie (Erfaljrungen ^es erften Eingriffs

ausgemertet iiat.

5ünf Cage! Hun fommt er mieber! Diefes ^Tfal mit fämtlid^en

5d]iffen — 2\ an ber ^aljl! Der pan3er!reu3er liegt broljenb Dor
^in ZTTünbungen, er f(i)ie§t nidjt, Ijält es moljl unter feiner IDürbe.

IPieber biefelben 5onnen bes Kampfes, in oorberfter £inie

wieber bie ^TTonitoren mit il|ren mobemen, uns fo überlegenen
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5Ucgcr umfrcifcn uns u?ie beim crften VflaU. IPenn [ie in

günftigec Hid^tung ju uns ftcEjen, roeröen [ic mit Sdirapnells be»

[djoffcn, "Oenn w'iv wi\\<in, fie finb bie einsigen 2tugen Ses (ßegners.

(£r oersid^tet auf Sen Perfudj öer Überrafdjung tt>ie beim

erften ZHale, er greift gegen 2T[ittag an. Perberbenbringenö fd]Ia*=

gen [eine (ßranaten bei uns ein, fein 2trtiIIeriefeuer ift t»iel ruijiger

unb beffer geleitet als beim erften Eingriff, toir merfen es fofort.

€infdilag auf €infd]Iag, txxs Sd^iff erbrötjnt unb sittert bei öem
2iuffd^Iag ber fd]U)eren (ßefdjoffe, beim Jtbfeuern unferer (5efd]üfee,

bei ben (£fplofionen ber (ßranaten unb Sdjrapnells, bie ipie ein

fjagel auf ben u)unben Sd^iffsförper praffeln.

5d]U)ere Derlufte u>erben von corn unb adjtern gemelbet,

Branb unter ber Bad, im Dorfdjiff, 5^u^rsgefaljr bei ben 2Tcunitions*

räumen. Bereitfd^aftsmunition bei t>en (ßefd^üfeen getjt Ijod], ifjre

Sprengftüde burd]fieben bie Borbu>änbe, IHaften unb Sdjomfteine,

5errei§en bie Cafelage — unb 2TTenfd]en!

2X>ie lange nodj?! Hur stoei (5efd^üfee fönnen nodi feuern.

2tud) biefe nur 3ur f^älfte nod) befe^t mit ausgebilbeten Znann=»

fd^aften. Reiser unb 5unftionäre brängen fidj freitoiltig jur Be*
bienung ber (ßefd^üfee. 2lud^ fie falten.

gu Cobe üermunbete fingen beim Cransport 3um Perbanb»«

pla^ bas 5l<J99«nlißö „^iol^ u>eljt bie flagge fd]a?ar3=u>ei§=rot an
unferes Sdjiffes ZTTaft", — Deutfd^e Seeleute ! — f^errlid^e 2Tienfd^en

!

€ine fd]u?ere (£fplofion im Dorfd]iff! ZUomentane Stille; aus
ber Porbatterie bringt nur nodi fd^n?ad]es Stöljnen; Haudi fdalägt

Ijerauf, Qualm jieljt com Porfd^iff langfam nadj ad^tern.

Bad unb Brüde faft menfd^enleer ; tpas nodi fteljt, ift n?ie be-

täubt. Sprengftüde ber efplobierten (ßranate, burd^ bie Selj*

fd]lifee in t)<in Kommanboturm getrieben, tjaben furd^tbar in bem»»

felben aufgeräumt, faum einer ift barin ofjne fdjroere Pern?unbung.
Das le^te (ßefdjüfe im 5^uer! bebient von yx>ei ©ffisieren,

einem Dedoffisier — t>en legten, bie es bebienen fönnen.

(Stanate auf (ßranate Derlä§t bas Holjr, wk bei ber Sd^ieß*»

Übung, puloergefd^roärst, mit bloßem Kopf unb serfe^ter Kleibung,

mit oerbiffener IDut arbeiten fie. Das lefete (5efd]ü^, es barf nidjt

fd^ipeigen

!

Da, ein ^li^ö^tl Hed^ts ooraus in erreid]barer fjöfje; er glaubt

fid] fd^on nätjer ljeranu?agen 3u fönnen, bie ^y^"^ toittert 2las!

Das lefete Sd^rapneÖ Ijeroor! IDir liahen nur nod) eins an
Borb. Entfernung 30 rjunbert, — 20 lin!s — Brennlänge ein«»

gefteüt!

5d]U§! Unmittelbar über bem ^lugs^ug fpringt bie Spreng*
tt)olfe auf, taumelnb fadt bie ZHafd^ine burdj, ftellt fid? auf einen

5lügel, ftürjt faft fen!red]t ah, oerfd^tpinbet Ijinter ben ZTiangrowen
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im Hufibji für immer! (£in fjurra aus t)rd ^eifernen X(cE|Im he^

gleitet ben Sturs. Unfer lejster €rfoIg! —
tDenige ZTiinuten fpäter, ber mittlere 5d]ornftein ift frad^enb

jufammengeftürst, eine PoUfalüe öes 5einbe5 Ijat bas Sdjiff adjtern

getroffen. Don ber legten (5e[d)üfebeöienung ift nur nodj ber eine

t)er beiden ©ffisiere übrig, audj ber oeripunbet, Samariterbienfte

feinem Kommanbanten leiftenb.

Unfer 5euer fd^tpeigt. Stols tpeljt ber IPimpel, ftols roeljen bie

5Iaggen nod^, tr»enn audi von (ßranaten burd]Iöd|ert, über unferem

Sdjiff; bas feinblid^e 5cuer raft toeiter.

5ortfefeung bes 2trtiIIeriefeuer5 ift unmöglid], ber Zugang 3U

ben 21Tunition5!ammern ift oerfperrt, ein fleiner Heft JTTunition be=

finbet fidj nodj in iljnen, toenige 5diu§. IDer foU fie aber ah^

feuern?
€ine furse Beratung 3tt>ifd]en Kommanbant unb (£rftem 0ffi=

5ier an Ded; feine 2TiögIid]feit meljr, ipeiter 3U fämpfen! ^er
23ranb ift nidjt 3U löfd^en, broljt bie 2TJannfd]aften unter Ved 3U er*

fticfen.

(£5 bleibt nur nodj übrig, ben Heft ber HTannfd^aft auf bas
nafje Ufer 3U überfüfjren, t)as Sdjiff 3u fprengen.

3mmer engere Kreife 3iel]t ber le^te 5li^g^i^ über uns, rr>ir

fönnen nid]t me^r unterfd^iben, ob er jefet audj nodj Bomben toirft,

^uffd^Iag folgt auf 2tuffd]Iag.

Befeljie, Don HTunb 3U Zllunb gegeben, geljen burd^ bas Sdjiff:

„2)ie ilTannfdjaften begeben fidj gruppentoeife an T>ed — alle Der*
tcunbeten ujerben mitgenommen." ^n ooUer Hufje faljren fie mit

bem längsfeit — als 5äfjre — liegenbem Kutter nadj bem naljen

Ufer Bjinüber, fammeln in einiger Entfernung pom Sdjiffe ipieber.

(£in 3tt)eites 53oot ift burd] Dolltreffer 3erfdjmettert, gefunfen.

Z)(Zt Kutter fommt mefjrmals surücf, alle finb Ijinüber, als tefeter

ber Kommanbant. Unten im Sdjtffe ift nur ber €rfte 0ffi3ier unb
ein T)e<foffi3ier geblieben, fie fefeen bie günbfdjnur 3ur Sprengung
ber Corpeboföpfe in Branb, retten fidj bann burdj Sdjtoimmen
an Canb.

Unfere fjecfflagge fängt 5«uer, ber äu§ere ^ant> oerbrennt,
ber 2lblcr un"!) unfere 5arben fd|tt)ar3*tt>ei§*rot finb nodj erljalten,

rpeljen ftol3 i»^ Ui^inbe.

€in bumpfer Kradj, fdjujädjer als tr>ir ertpartet, in bem Donner
ber feinblidjen (ßefdjü^e faum befonbers 3U bemer!en, tönt oom
Sdiiffe iiev; bie Sprengung ift erfolgt.

Züit einem !ur3en Hucf legt fidj t>as Sdjiff auf bie Seite, oer*
finft tangfam bis 3um 0berbecf in ^en leljmfarbenen 5luten ^es
Hufibji, bie gurgelnb burdj bie 3erriffenen Borbipänbe in bas
3nnere ftrömen, ^m 23ranb löfdjenb.

£|odj über allem, an ber Spifee \>es (Sro§maftes, Pom 5einbe
unberüljrt, ipeljt ber fdjneerpei§e Kommanbowimpel mit bem €ifer*



ncn Krcus; oon pulocrraudi unb giftiger <5ranatfüIIung gelb ge*

färbt, tocijcn unten an Bug unb ^ecf bie 51<igg« unb (5öfd)!

Ztod) eine IPeile lang feuert ber 5einb auf uns toeiter, bann
Iä§t t>a5 5euer nadi, er fdju?eigt. Die feinblidjen Sd^iffe feBjren um,
laufen aus.

Sie iiaban itjr §iel erreid]t; aber ift es ein Sieg? Bringt t>er

ungleid]e Kampf bem 5ßinö^ (£t|re? Unfere flagge ujeljt nod\ auf
unferem Sd^iffe!

€in langer §ug von Batjren betoegt fid] langfam Iant»eimi>ärts

5um 5ßlölci3arett, bie JÜrste ):iahen viel 5U tun, bei mandjem ift ifjre

£|ilfe oergeblid].

2)er £^auptteil ber Befafeung bleibt beim Sd^iff, 3U retten,

tpas 5U retten ift, oor altem bie <5efdiüfee. Sie follen an £anb auf
Hablafetten gelegt unb weiter oertoenbet u?erben! — lOir n? ollen
loeiter fämpfen!

fjell leud^tet ber DoIImonb über bem Hufibjibelta, fein fil*

berner Sd^ein umfpielt ^<X5 Wxad unferes ftolsen Sdjiffes. Xladt

bem Cofen 't>25 Kampfes liegt tiefe, tiefe HuBje über £ant> unb
2neer. poften in Booten auf bem 5Iu[fe, IDad^en an £ani> unb an
ben ZlTünbungen fdjüfeen Sd|iff unb Befa^ung.

2tn ber Porberfante bes X)e(faufbaue5 an Borb ber „Königs*
berg" f|ängt nodi, von bem fafjlen Cid^te bes ZHonbes matt be*

leud^tet, eine ftets ftraljlenb blan! geljaltene Kupferplatte, r>on

(ßranaten unb 5euer unberüfjrt. Sie trägt in erhabener Sd^rift

"öen Cauffprud] t)es Sd^iffes, bie Cofung, nadi ber rpir ju F|an*=

beln oerfud^t:

„Biet' bem 5«iTtbe Cru^,
Sei bem Paterlanbe Sd^ufj! —
Unb treu bis 3um Cob,
3m Kampf unb in Hot,

Sei ftets beiner Befafeung Ijödjftes <Sebot!"



Von inanne«®berjial)singemeur a.D. ®tto £oofs,

bamals Icitenbem Ingenieur 5. in. 5. „Scybliö".

2n ZHafc^inc unb ^eisraum.

/^5 wav am 5\. Züai \%6. Die flotte ift 3U einem Dorfto§ in See
Vt- gegangen, voran t>ie fünf ftolsen panserfreusec. 2tm gansen

Cag unö fo audj nad^mittags Ijatten a>ir tjerrlid^es Ö:)etter ; bie l^eisec

ber freien IDad^en fonnten [id] an Ded; idi Ijatte einen Hunbgang
burd) öie ZlTafd^inen* unb i^eisräume gemad]t unb fd]lüpfte fc^neÖ

nadi ber ZHeffe, um eine Caffe Kaffee 3U trinfen. plö^Udj — es

tt>ar [0 um '^ Uljc Ijerum — arbeiteten bie ZTIafd^inen befonbers

ftar!, bas Huber rourbe ratternb gelegt, unb bas Sdjiff ersitterte.

3n bcr ZHeffe [prangen roir alle auf, um nadi ber Urfad^e biefer

ungetDÖ^nlid^en Porgänge 5U for[d]cn, als audj fdjon bie ^tlarm*

gloden raffelten unb ber Huf burd] alle Häume ertönte: „Klar

Sd^iff 3um (5efed|t!" Crommel unb ^ornruf Derftär!ten biefen ^e*

feljl. lüar ^as eine ^i^^ube! IDieber einmal ins (ßefed^t, an t)en

5einb! 2d\ eile in bie JTiafdjinensentrale. Die Ceute brängen oor*

bei burd] bie engen Oren unb (Sänge, alle mit froljen (5e[id]tern

unb £adi2n auf t)en Cippen. Sie fluten BjierBjin anb bortEJin, an
einigen SteEen gibt es eine Ijarte Sranbung, aber in «wenigen

Zninuten fteBjen aÖe auf iJjrem poften, unb nur ah unb 3U üappt nodj

eine Cur. „HTenfdj, Ia§' midj fd^nell burd], id] iiahe meine (ßas*

masfe oergeffen", bittet jemanb, unb gemütlid] fd]ilt ber Sdjottür*

poften: „Ha, mad]' man bIo§ fir, nadjfjer tann idj bid^ nid]t mefjr

burd;Iaf[en."

^n bie Znafd]inen3entrale !ommen in3£Difd]en bie ZlTelbungen

burdi Sprad^roljr, 5^rnruf unb gettel. „(Sleftrifd^e Einlage flar

3um (ßefed)t!" — „(Sefed^tsfd^altung eingelegt!"— „fjauptmafd^inen
flar!" — „Hubermafdjinen flar!" — „Sämtlid]e fünf Keffelräume
flar!" — „Fünfer flar!" — „Heparaturgruppen flar!" — „Cecf^

ftopfgruppen flar" u[u>. 0bermaat panfnin Bjatte für [ein 5)u|3enb

Spradjroljre nidjt genug (Öftren, um alles auf einmal absufjören;
in ber 5crn[pred]3eIIe bimmelte es unaufEjörlid], bie Cäufer brängten
[id] mit itjren ^ettelmelbungen 3U mir. ^Iles ging toie am Sd^nür*-
d)en, tDar es bod? teer u>ei§ roie oft geübt roorben. 3alb fonnte
idj bie HTelbung an ben Kommanbanten geben: „21Ta[djinen flar

3um (Sefedjt!" Z>ie panserlufen tx>aren ge[d)Io[[en, unb unten im
Sergujerf, in ber Ciefe unter bem [d]ü^enben panserberf, ah'»
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gefdjloffcn von bec (Dhatweit wav öas Znafdjincnperfonal, jct>cr*

mann auf feinem Poften. Das rt>u^te idi.

3ßfet famen audj bie Had^ridjten von oben 3ur ^eleBjrung an
uns t)a unten. „^Kreuser ber ^retijufaflaffe finb gemeldet." Kurj
tarauf: „6 große Sd^iffe ber CYö"fI<^[fß i" 5id]t." 2IIfo ftarfe (5eg=

ner. IPann aber getjt bas (ßefed]t los?

Cnblid] bröEjnte bie erfte 5alr>e. ^n ^en lüinbfdjäd^ten platten

bie Hoftflaben <xb unb raffelten Bjerunter, unb bie bünnen €ifen*

tpänbe flatterten tpie fjofen im IDinbe. <£in jüngerer fjeiser bu<fte

fid^ 5ufammen, er Ijatte nodi fein (ßefedjt mitgemad^t. Ubir anberen

iäd]clten. Obermaat JTlaljrt r»on ber eleftrifd^en Heparaturgruppe

fprad^ ifjm ermunternb Zflut 3u. 2tber jefet: '(>a5 flang anbers, bas
tr>ar ein Treffer. Das fjatte bei uns eingefd^tagen. Da fam audj

\d\on ZTTelbung aus ber eleftrifdjen 2Tüafdjine: „Steuerborb Dorbere

Sd^altftelte ausgefallen." Die geid^nungen tjerpor, t>a fonnten u?ir

Ijelfen. <2)bermafd)inift ^ed^t fjat in ber Dorberen eleftrifd^en Station

bie Leitung, ber ujirb es mad^en. Beoor id] nod) anrufen fonnte,

fommt fdjon ZHelbung Don ^ed^t, baß bie Umftellung bes 23etriebe5

DoUenbet [ei, alles, tüie es poriger ausgearbeitet t»ar. Die Sd)altungen

iparen rid)tig ausgefütjrt. 2tber gleid)5eitig melbete er audi, t>a^

es in ben t>orberen eleftrifd^en ITTafd^inenräumen entfe^üd} fjei§

fei. Dk Lüftung arbeitete nidjt. Die £eute fönnten es nid]t metjr

ausljalten. „Dann laffen Sie bie £eute 3eitrr»eife ablöfen, aber aus*

{jalten." Das xvav nid\t fo leidet getan tt>ie gefagt, bas ir>u§te idj

iDoI^I. 2lIIe tEüren, Cufen unb Dedel mußten eifern bid]t fein, ^b*
löfung roar nur in t)en (ßefed^tspaufen möglidj. ^ber idj mußte
aud^, ^a^ bas (Sefüfjl, nad^ einiger geit aus ber f^öUe erlöft ju

toerben, bie Reiser ^en qualoollen guftanb leidster ertragen ließ.

Unb es ging. Die braoen Reiser ber eleftrifd^n Station ^a vorne

unter bem panjerbed tjielten itjre Einlage u?eiter in 0rbnung.
tDir Jjatten instoifd^en yvav nodj ein paar Treffer befommen,

aber es fd^ien bod^ nid^t fo arg fd^Iimm ju fein. Da bimmelte ber

5ernruf : „<£in feinblidjes 5d]iff ift efplobiert !" 2tIIe ZlTienen tourben

Bjeiter. ^di brandete nur 3u u>in!en, unb biefe günftige 2TTeIbung

tDurbe burd) fämtlidje Sprad^roEjre rpeitergegeben. Kurs barauf
bimmelte es u?ieber: „Die ,Queen irüary* ift in bie £uft geflogen."

Das toar ja präd^tig, alle 21Tienen ftraljlten. So fonnte es n?eiter=

geljen. Unb es ift audj roirflid) fo n?eitergegangen.

2tber je^t n?ar ein Creffer bidjt bei uns eingefd^lagen. Kaum
Ijatten n?ir biefe Catfad^e erfaßt, als audj fdjon 3ngenieurappli=
fant IHeyer in bie IPerfftätte ftürjte unb fd^rie : „Creffer an Steuer*

borb. Haud]* unb (5asgefaB|r in 2lbteilung V." 2<^ ujinfte ber

Arbeitsgruppe, ließ bie (ßasmasfen auffegen unb brang ein. Die
eleftrifd^e Seleud^tung rcar ausgefallen; es n?ar bunfel unb ber

Houm obenbrein mit bi(fem Qualm gefüllt. 2TIeine große 2t!fumu*

latorenlampe fonnte nidjt burdjbringen. <5teid]5eitig tourbe mir
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bic ZHcIöung nad^gerufen : ,,5tcucrbort)mafcl]ine Haud^» unö (ßa^

gefalii:." 3(| befahl 0bermaat ZTIaljrt, bie elcftrifd^e Cüftung für

öie §auptmafd)ine ansuftcücn unö £idjt 3U fdiaffcn. ZlTevcr foUte

Jtbtcilung V burdj Drucfluft aus ^en ^eisräumen oon Qualm fäu*

bern. Om 2)un!eln tappcnb, gingen beibc t)aran, bie Scfcljk mit

ifjrcn Ccuten in geipol^ntcr IDeifc aussufüfjrcn. X>a5 £uf 3um oberen

2)ecf tDurbe als Jtbsug für bie (ßafe geöffnet. 2tber 2)unfelt|eit

tierrfd^te aud] öa, unb IPaffer braufte uns entgegen. Das mu§te

öie 5euerIöfdjroIirIeitung [ein, t>ie serfdjoffen loar. 3dj fanbte einen

2TreIber in ben 2TIitteIgang unt> tie§ bort bie Ceitung abfperren. Dann
eilte idj 5ur ZHafd^inensentrale jurücf. IPar bie 5teuerborbmafd]ine

nod? in 0rbnung? IDar bas panserbecF burdjfdalagen? ^(il Pfiff

burdj bas Spradjrotjr in bie 2Tiafdjine: ,,3ft bie ^TTafd^ine ge=

troffen?" ,,Hein/' ertönte bie 2tntix>ort, ,,aber Cüftung mu§ <m^

gefteUt werben, wit fommen um im Qualm unb fönnen nidjts

feljen." ^di gab ©beringenieur fjerrmann, ber unter bem panjer*

bed bie Sdjiffsturbinen beauffid|tigte, bie IDeifung, mit ^ilfe ber

(ßasmasJen fo lange toie möglid) ausjuEjalten unb nur im äu§erften

Hotfalle bas panserlu! 3U öffnen unb mit feinem perfonal Ijeroor*

jufommen.
3n5U)ifd]en ijatte JUeyer mit fjilfe ber Drudluft t>en Qualm

aus 2tbteilung V gejagt, unb nun fonnte id^ enblid^ f«f|«n, t)a^ bas

Panserbed gottlob unperfefjrt, aber t)a5 obere Dedf Don meljreren

(ßranatfplittem burd^fd^Iagen toar. (Ein Coter lag ^a, unb jefet

merfte enblidj audi Ztleyer, t><x% er am ©berfdjenfel oermunbet wav.

Die feelifd^e €rregung fjatte it|n bisfjer nidits füEjIen laffen. Der
Cote würbe ftill aufgeljoben unb in ber nädiften 2tbteilung 3U i>en

übrigen Coten gelegt. Zneyer Iie§ fid^ oerbinben.

Die Ztlafdjine fd]rie instpifd^en immer nod^ nad\ frifd^er Cuft,

unb idi fonnte nid^t tjelfen. Der £üftungsfd)ad]t unb feine Umgebung
waren ooUftänbig scrtrümmcrt, unter '^en unentwirrbaren, regel*

tofen 23Ied]tjaufen qualmte unb fd)welte es, unb bie £üfter brüdten
flatt frifdjer £uft nur Qualm unb 2?aud^ in bie 2T?afd^inenräume.

2llfo: „Cüftung abftelten!" Die Ztlafd^ine rief nun aber nad^ KüBj=
lung. CEs mu§te fdjlimm fein t>a unten, jebodj idj fonnte nidjt Ijelfen.

Sie mu§ten ausE|alten, unb fie Ijielten aus. ^d\ fannte ja 0ber=
mafd)inift Siebenweg pon ber Steuerborbturbine. Der fagte ein*

fadj: „ijabt eud? nid]t fo, es wirb gleid^ beffer", unb alle per*

trauten iljm.

3n3wifd^en gab es einen Creffer in einen Bunfer. iTTelbung:
„5ämtlid]es eleftrifd^e Cid^t im Sun!er 3acfborb 2lbteitung IX
aus." (Dbermaat ZHaiirt mu§te wieber mit feiner eleftrifd^en 2trbeits*

gruppe Cidjt fd^affen. €r eilte an bie Sidjerungsfäften. 3^? bringe
burdj t>as ^wifd^enberf unb eine Cuftfdjleufe in bie gefäljrbeten
Bunfer. Die eleftrifd^en 3imen leudjten 3war fdjon wieber, aber
bas \diwadie Cidit fdjeint nur wenig burdj ^m bidPen Koljlenjlaub,

p. manUy Huf «« nnbeflegt! I. 2. Jtuft. (0
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unö audi tncinc ftarfc 2IffumulatorcnIampe bringt nur ujenig öurdj
öie ^irfc £uft. 3d| ernenne nur ^diwadi öie Umriffe bcr aller*

näd^ftcn fjciscr, bie rutjig un^ ftctig mctjr nad^ öem (ßcfüljl als nad^
öem Seilen liite Körbe füllen, [ie otjne ^aft an t>ie Cauffafeen auf
öer 5d]ienenbal|n Ijängen, nadj ben Crid|tern t>ex fjeisräume [djurren

unb bort ausfippen. Korb auf Korb fliegt ^eran; benn doII mu§
ber Crid^ter bleiben, fonft bläft bie X>ru(fluft aus t)en ^eisräumen
bie Koljlen surüd, unb bas ift fdjeu§lid]. IDäBjrenb bie alten See*
ujeljrfjeiser — roeit über ^00 ITTann auf \6 <5efed^tsbunfer »erteilt—
tjier Sd^aufel um Sdjaufel in bie Körbe füllen, frad^en oben bumpf
bie (5e[d]üie. ^e^t ein 5d)Iag, (Dberfjeiser tDeffel, ber bid|t an
ber 23orba>anb fteBjt, taumelt unb fällt, [eine ZTcüfee fliegt fort.

3d] glaubte, es fei ettoas 5d)Iimmes gefdjeljen, aber es toar nur
ein Creffer gegen ben Seitenpanser, ein Stbtoeifer. 2X)effeI ftef|t

ruljig auf, Ijolt feine ilTüfee, fnurrt etujas in feinen 23art unb
[d]aufelt bann rutjig toeiter, als fei nid^ts Dorgefallen. (Einige junge
Jtngftlid]e glauben, es iidbe eingefdjiagen, unb tjaben oor Sd^recf

bie Sd^aufel falten laffen. Sie ujerben aber Don ^en Siteren nad^
fjamburger 2lrt beleBjrt. Da geben fie fidj einen Hud unb miffen
u)ieber, toas 3U tun ift. 2IIfo Bjier in biefem Sunfer tt>ar alles in

0rbnung. Koljlen !amen genug nad^ unten.

Kaum toar idj burd] bie Cuftfdjleufe tt>ieber surüdgefrodjen,

als gemelbet tourbe, t>a^ ber 3u>eite ^eisraum oon einer (ßranate

getroffen fei. T>as voav ja beinafje fo fd^Iimm ipie bei einer <ße=

fed^tsübung, voo bie Störungen aud^ fo fd^nell famen, "Oa^ man fidj

faum befinnen !onnte. ^di eilte an bie Stelle. 2)ort voav suerft

Dor Haudi, Qualm unb Koljlenftaub nid^ts 3U feljen; babei sifd^te

2>ampf aus einer serfd^offenen Holjrlcitung. „Wo fommt ber Dampf
Ijer?" rief id]. „'^'il tt)ei§ es aud\ nid^t", rief ber fjeisraum*

ingenieur, iHarineoberingenieur ber Heferoe Hagel. IDir fonn*
ten uns nidjt fetjen; Ziaudi, Qualm unb tjei§er Dampf madjten
bas unmöglid]. 2llfo sunäd^ft: „X>rudluft aufteilen!" ^ie f^eiser

tafteten fid] nad] 'i>en Cuftfd^äd^ten unb öffneten bie Klappen an ben
(5eblä[emafd]inen ber ^eisräume; ber frifd^e Cuftsug fegte bie

biden (ßafe, i>en IPafferbunft unb ben Koljlenftaub fort. 23alb

fonnten toir tro^ t)es frifd^ nad^ftrömenben Dampfes bie Urfadjen

feftftellen. (Eine (Sranate Ijatte bie über uns liegenbe Kafematte
getroffen, unb jaljlrcidie Sprengftüde Ijatten bie ^unferu?änbe bur(i]='

fdjlagen, ^wei Cüftungsmafd^inen getroffen unb ein Sampfroljr 3er*

fe^t. €ine Cüftungsmafd^ine mar unbraudjbar gemorben, bie anbere
tourbe fofort wieget inftanbgefefet. ^m 3ugeljörigen Sunfer jebo(i)

fa^ es traurig aus. Dovt lagen ^ote unb Derrounbete.

2lls id] lüieber unten angekommen mar, fragte idi ben immer
t}eiteren unb ausbauernben ©berljeiser Utban, ober r>ielmcl|r id^

fa§te ifjn bei ^en SdiuUexn unb fdjrie iljm ins 0ljr: „3ft alles

gut gegangen?" Unb er brüllte mir ins ®l)r, an bas id^ nod) meine
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£iani) als Sdjaöfängcr legen mugte: ,,5onft ja, beim 5cf]ie§cri fmb ein

paarmal IPafferftanbsgläfer geplafet, unb öann ijaben wit Speife«-

toaffer trinfen muffen. I)a5 ift man bIo§ ein bi^djen toarm unb

ölig." 2trme fjeisei-, fie faljen aber nid^t banad^ aus, als u?enn fie

bestiegen untoillig tüären; im (5egentetl, alte u>aren ftols auf ifjre

Ceijitungen, unb fie fjatten txxs grö§te 2led]t basu. Vas planen üon

IPafferftanösgläfern mit fofort unter lautem Jif<iKn unb Braufen
ausftrömenbem Jtjei^en IDaffer unb Dampf ift immer ein gefäljr*

lid^es (Ereignis unb erfordert fd^neHes begonnenes Zugreifen unb
Jpjanbeln. ^as voat alfo fd]on alles gut gegangen, bie früB|eren

Übungen f^atten iljren owed erfüllt, ^ber nun fd^nell Crin!u?affer

ijolen; roer ix>ei§, vok lange bie paufe anfjält. ^alb raffelten benn

audi bie 2lIarmgIo(fen. Der <gnglänber Ue§ nid^t lodev. !}di ftürmte

fd]nell nadi oben, unb tias panserlu! ujurbe toieber gefd]Ioffen.

Die Sdiiadit tobte tpeiter, idi ftanb roieber in ber Znafdiinen^»

Sentrale, als gegen 7 Utjr ein mäd^tiger HudP burd^ bas Sd^iff ging

unb ber ganse Sd^iffsförper fidj mädjtig fdjüttelte, Das voav genau

fo tüie bei bem ZHinentreffer Dor einem ZTTonat. Was voat t>as nur?
2tu5 ber Cedsentrale !am audi fd^on bie ZHelbung : „Corpebotreffer

in 2tbteilung XIII Steuerborb," ^n biefer 2tbteilung u?ar bie widi^

tige Dorbere eleftrifd^e Station mit 5n?ei großen Curbobynamos
unb mefjreren Umformern. Z)as voav ein böfer 2(usfatt, aber in

unferen (ßefed^tSDorbereitungen Dorgefeljen. Die geidjnungen rc»ur=^

ben fofort aufgefdjiagen unb bie Befetjle gegeben, Stabsingenieur

2ads, ber Ceiter ber ele!trifdjen Einlage, Bjatte jefet alle ^läniie

voü 5U tun, alfo ifyn nidjt unnötig ftören burd^ S^a^en. ^^a'öes Ding
mu§ feine ^eit i|aben. SeBjr balb melbete er benn audj: „Die
Bjintere eleftrifd^e ^entralftation I^at bie gefamte Stromerscugung
übernommen." Obermaat H an ft Bjatte bie Umfd^alter ausu)enbig
eingelegt, als tpenn bie Sdialttafet ein Klaoier geroefen toäre, auf
bem man fpielt.

^ber fd]on tourbe eine neue Störung aus ber BacfborbEjaupt»«

mafdjine gemelbet: „Vas Curbinengefjäufe ift geriffen, bie Zna=
\di'me ift voü Dampf, es ift nid|ts 3U fefjen." 2^di ftanb rr>ie auf
Kot)Ien. IPas !onnte ^as nur lieber fein! 2tn ^en Curbinenri§
glaubte idi nidit. Den panserbecfel 3ur 2nafd]ine öffnen unb felbft

nad^feBjen — bas tc»ar mein erfter (ßebanfe, aber t)as fonnte id^

ja nur im ZtotfalTe. n>ar ^as jefet fd^on nötig? IPar t>as ein TXoU
fall? 2^di Bjord^te burdj bas Spradjroljr. „(ßroße DampfgcfaBjr"
toar tas nidjt, ba rr>ären bie ^a unten audi fd?on tot. Die Curbinen
liefen regelredjt, alfo mußten bie tia unten fid^ felbft Bjelfen. llnt>

fie Bjalfen fid] felbft. ^xoav konnten fie im mildjmeißen Dampf nid^ts

fetjen, aber fie frod^en unter bie Curbine unb fud^ten ^en 2^iß.

(gingeflemmt sroifd^en \)en ^oljren, ^alb liegenb, Bjalb Ejängenb,
Dom brüljenben Dampf angeblafen, bie klugen poII üon beißenbem
Sd]u?ei§tt)affer, xok ^linbe frodjen unb fd^oben uni) rutfdjten fie
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öa unten in öent HotirgetDirr unter bem fiet>enb ^ei§en Cucbinen*

gcljäufe auf öos (ßeräufdj i\i, bis fie enMidj 5)ie Urfadje fanden.

X)a5 Sidjcclieitspentil toac infolge eines tjarten (ßefdiogauffdjlages

auf öen panser aufgefprungen, in liefet Stellung fle^engeblieben

unö blies einen ftacfen Dampf^rom aus. Ztadj einer Piertelftunbe

fdjujierigfter 2trbeit, bie oon mand^em fräftigen 5Iudj begleitet toar,

n>ar alles toieöer in 0rbnung.
Kur5 darauf tarn eine andere ^iobspoft aus ber Kommanbo^

sentrale. ,,Hubennafdjinen perfagenl" ^efeljl: ,,2tus Kuöerraum
fteuern!" €5 iji ein unangeneljmes (ßefüljl, oor einer HTafd^ine 5U

fteljen, einen Kradi 5U fpüren unb su merfen, t>a§ bie ZTTafcfjine

ftilljlet|t nnt> nidjt mel|r läuft. Sdjnell E|atte Obermaat lieber,

Seffen (Sefed^tsftation ^ier mar, öie Urfa(i|e entwerft unb ebenfo

fdinelt ben Sdjaben behoben.

£angfam rüdte bie Ztadjt weiter oor, bas Kradjen öer (ße*-

fdiüfee unb ber €infd|läge n>ar perftummt. Die S<ik^t ging rutjig

tpeiter. 2)a melbete ber JE^eisraum: „Vk Ceerölfeuerung i(l aus*

gefallen, bie Siebe ber Saugleitung finb perftopft. ^a, was nun?
€rfa^[iebe maren nid^t "ba, alfo „Skbe rausfd^mei§en !" Die Ula^

fd)inijlen iparen entfe^t über liefen 23efet|l unb fd^tpuren: „Dann
perjlopft fidj bie Leitung, unb bie Ceerölanlage tpirb überljaupt

nid^t tt)ieber flar." ,,Siebe abfdjrauben!" befaljl idj. €s mar eine

fdiauerlid^e 2trbeit. Die fjeiser bedten bie 5lurplatten ber f^eisräume

auf, !rod|en in bie Bilge unb fd^raubten bie Saugeförbe ab, Dabei
mußten bie übrigen, "^enen je^t ber Soben unter ^en S^^^n fetjlte,

auf ^en Spanten unb tt)intetn ftetjenb bie 5^«^^ weiter bebienen.

2tber nadj einer Stunbe tjei§er ZlTüEje tpar bie 2trbeit PoUenbet.

2Tleine Hedjnung betrog mid^ nid)t. Die pedjfiücfdien, bie porljer bie

£ödjer ber Siebe perftopft Ijatten, fdjmolsen in ben tparmen Ceitungen
vint> bie Ceerölljei5ung ipurbe tpieber flar, gerabe 5ur redeten ^eit, als

ber Huf burd^ bas Sdjiff tönte: „2llarm; flar sunt (ßefedjt!" Da be>

fdjlidj mein i^ers bod^ bange Sorge, ^enn idi fannte ^an guftanb
t>es Sdjiffes. IDir Ijatten nidjt meljr alljupiel Kanonen, pon ben
gro§en (ßefd^üfeen tparen nur nodj pier ober fünf bereit, ba n?ar es

gut, "^a^ rpir tpenigftens rnieber fdjnelle Beine Ijatten, txinn auf
gute Sdjugtpeiten Ijatten tpir Pier gro§e panserfdjiffe ber ZlTalaya«

flaffe por uns.

Unfer Kommanbant tat fo, als fei er felbft €nglänber, ließ bie

Sdjiffe laufen, breljte nadi Sorben ab un'O befaljl: „Qualmen!"
Die jefet einfe^enbe Ceeröl^ieisung gab ben bicfjlen, fd^önften Haudj
Ijer, qualmte furd^tbar unb 30g einen fdjiparsen, ru§igen Ztebel als

Carnfappe über uns. 3m Sdjufee biefer WoiU perfdjwanben tpir

fd^nell. Der nadjtblinbe Cnglänber Ijatte fidj täufdjen laffen unb
uns nid]t ernannt, fonfi wären wir woljl perloren gewefen. Zteue
Sorgen traten auf. Die SprengftüdPe unter U>affer nali^ ber Borb*
wanb plafeenber (ßranaten Ijatten bie 2(u§enwänbe unb audj 5um
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£«it t)ic fogcnanntcn W<illqanQ£>wän'i>e öurdjfdjlaöcn, unt> fcalb

n?urt>e ^icf«, bait> jene 23unferabtetlung roll lüaffer gemelbet 2)a

llielt es fdjtt>er, ZHittel unb lüege ju finden, bie Koljlen oor bie

Keffcl 3U fördern. 3mmer mieöer mu§te ber Setrieb umgeftellt,

immer neue unö merftoürbigere Umtrege mußten gemadjt toerben.

Die in allen £aQ€n erprobten fjeijer cerfagten aud\ f^ier nidjt unt>

fanden fid) fd^nell in t>ie jeroeilig oeränberte £age; bie KoB|len n)ur=

^en gefdiafft, unö tr>ir !onnten toeiterfatiren.

5ür t>en anbred]ent)en ZHorgen ertoarteten wir bie «Engländer

ju einer neuen Sdiladit ; öarum mußten je^t bie 5«uer gereinigt u>cr«

ben. 3ft bas unter regetred]ten Perljältniffen fdjon eine fdiu?ere Str«

beit, fo voav es jefet nadi ber großen Seanfprud]ung aller Keffel

eine ungeljeure 2lufgabe. Sdjweigenö, !eudjenb unb triefenb ftanben

bie Reiser oor ^en offenen 5^wertüren unb bradjen mit ben pofern,

großen, mäd^tigen €i[enftangen, bie Sdilacfen con ben Höften ah.

T)k Sitoeißtüd^er Ijatten fie um ^an ^ais gefd^lungen, ben einen

gipfel Ijielten [ie jtpifd^cn ben Salinen unb biffen Ijart barauf, icenn

fie mit jäljer <ße«>alt Dorftießen, um bie maditigen Sdjlacfenmaffen

3U jertrümmern. 3mmer wieber, unermüblid), bis es gelungen roar,

unb nun würbe ber pofer in ben 2lfd}fall gefdjoben, t)on bem (ßerüft

für ^as Sdjürgerät bie Kra^e l|eruntergel|olt, unb bie glüljenbcn

IHaffen würben Ijerousgesogen. Der ZTebenmann fjielt einen Sd^laudj

bereit unb befprifete bie fengenben Sd^ladenbroden. €in gelblid^*

weißer IDrafen, teuflifd] nadi Sdjwefel ftinfenb, flieg auf, Ijeiß unb
atemraubenb. ilber sälje würbe mit ber legten Kraft burd]gefjalten.

Unb "bann Bjieß es nod\, bie großen 23erge ron Sdjlacfen unb 2lfd}e

burd} ben ^Ifdjeauswerfer Ijinaus5ubeförbern. 5tudi bas würbe ge*

fd^afft. 2ln ien 5\ ^«uerungen 5^ JE^eiser in ftiller, Ejarter pflid^t*

erfüllung — jeber iTIann ein ^elb.

Unter Dielen pladereien ift bie Xladit pergangen. Der 2norgen
bringt eine neue Öberrafd]ung, ein allgemeines Öber!odjen ber

Keffel. Die eleftrifd]en ZlTafd^inen erljalten infolgebeffen IDaffer

ftatt Dampf unb bleiben faft fteljen. Die ^elcud^tung wirb bunfel unb
erlifdit seitweife gans. Die großen Cüftungsmafd^inen breiten fidj

nur nod] müljfam. Don überall Ijämmern bie ZHelbungen auf midj

Ijerab; „Die Speifepumpe im britten Keffelraum it^t IDafferfdjlag

unb ift fieljengeblieben." „Die Keffel liaben fein XPaffer meljr/' —
Das ijeißt auf beutfdj: 7)as IPaffer ijl Ijerausgebrobelt, bie Keffel

finb leer unb in (ßefaB|r ausjugtüljen unb 5U efplobieren. — Die
2T?afd)inen melben: „Die Curbinen fönnen bie Umbreljungen nidjt

tjalten.'' Dos Ijeißt: 3nfolge iPafferfd^lages ift bie (ßefaljr ba, ba%
ganje Heiljen oon Dampffdjaufeln ahhxedien. Sämtlidje ^aare
ßräuben fid} bei mir. 3ft bod] fdjon mandies Sdjiff infolge t)es

uberfodjens ber Keffel flügellaljm geworben unb auf See liegen*

geblieben. Unb ^as jefet? IPoIier fam bas?
<£s war Salj in bas Speifewaffer gefommcn. Die fiönbig Dor*-
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genommenen XPafferuntcrfud^ungen Ejatten frcUid^ \dton getoavxü.

Tibcv h\5 bie tiesmal befont^ers ergiebige Satsicaffer^iuelle in einem
I^ilfsiPonbenfatcr entt>e<Jt toorrben vo>ax, rx><\v bodj fe^c »iel geit »er*

gangen, unö bie Ke[[el tjatten angefangen, luftig 5U brobeln. 2)odi

je^t mußten öie Urfadjen befeitigt unb t>k 5olgen befämpft toerben.

2)ie Konbenfatören wuröen umgefd^altet, öie Speifepumpen auf
äu^erftc l{raft geftcüt unb öie Keffel abgefd^äumt. 2<il ft«^"«^ »»i^

auf Kolkten unb tuartete auf ben <£rfoIg meiner 2lnorbnungen. 2l\i^

mätjlid] liegen bie Unglüdsmelbungcn nadi, bas £idjt ging nid^t meljr

fo oft aus, alles fam nad\ unb nad] in 0rbnung, unb ein tjeiterer,

ruijiger IDafferfpiegel läd^elte mir im IX)afferftanbsgIafe ber Keffel

tpieber entgegen, ^ie ZTIafd^inenanlage toar toieber flar.

IDaren bisFjer nur aufrcgenbe Störungen r>orge!ommen, fo gab
es jefet — es n?ar mittlerupeile 2Tforgen getoorben — eine angeneljme

^broediflung. J)ie 2trbeitsgruppe Bjatte ben ele!trifd^en Badofen
toieber repariert, uriö 3ur allgemeinen S^^^^'^ 9<^b ßs lX)eigbrot unb
Brötd^cn. Da enx>artete niemanb metjr "iien (Snglänber 3ur Cag»-

fd]Iad^t, fonbern jeber a§ Ijeigljungrig bie fd^önen 23rötd]en unb
fd^onte bie Butter nidjt.

Das treue Sd^iff fuEjr unterbeffen langfam unb ftetig unter

mand^erlei toeiteren 5äijmiffen feinem ^eimatfjafen ju. 2)ie ZlTa»

fd]inenanlage Ijielt aus.

Beim £ecffid?crungsbienft.

Bei „Klar 5d]iff 3um (Sefed^t!" eilten bie f^eiser ber 5teiu>ad^e

auf iEjre Stationen für 'i)en Cedfud]bienft. Der «Srfte ©ffisier. Kor»
pcttenfapitän oon 2tlDensIeben, unb 0beringenieur ber Heferoe
£ude, ber ^ütjrer ber fjeiserfreiroad^e, Vetterten in bie Kommanbo*
Sentrale, bie panserlufen würben gefdiloffen, unb nun fa§en fic

t)a unten mit ifjren f^ilfsfräften jiemlid^ eng jufammen, runb \2

2Trann in einem Haum Don 25 Kubifmetern. Die gro§e fd^ematifd^e

Cafel bes auseinanbergefläppten Sd^iffes ftanb bereit; auf itjm

fonnte jeber Haum mit einem roten Stöpfel cerfeljen merben, toenn

er Doü tDaffer. gelaufen toar. Saljer ber Ztame: Stopfelbrett.

2)ie Seefd]Iad]t fonnte beginnen, Hrrrums! — frad]te unfere

erfte Saloe 5ur allgemeinen ^teube. 2tber balb gab es alle ^änbe
DoH 3u tun unb 3U red^nen unb nad]3ubcn!en, ^a^ ber Kopf raud^te.

Kradj ! — gans in ber Ztälje Ijatte es eingefdjlagen, bas merfte man
am fjarten Sdjlag/ (5leid]3eitig braufte aus ber einen (£de oben
tüaffer. 7)ie 5«Vi«rlöfdjleitung mugte abgeriffen fein ; bestjalb tourbe

^ie Ceitung abgefteltt. 2iber jefet fd^narrten bie Cedtelepljone unb
brad^ten 2Tielbungen. 7>ntdi ^<i5 Sd^altrofjr raffelte ein fleines Bled]*

topfdien mit ben gettelberid^ten unb Sfissen pon ber ©bertoelt. £aut
las ber 2Tlelber Por:„Creffer in 2tbteilungXIII Steuerborb. Die
Decfoffi3iermeffe ifl 3erftört unb brennt. Xlie o^örbere eleftrifdje

$dialtftelle ift ausgefallen!" Die 5euecu>ef|rgruppeII erfjielt Befefjl,
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txxs Sauet 3U löfd^en. 2)a5U mu§te bie 5euerlöfd)lcitung lieber angc*

jicUt tocrbcn. tPenn audj babei redjt oicl tüaifec in bie fjöfjle öcc

Cecfleitung t)rang, fo tarn bodj nodj genug nadi oben in bie £öfd]=

roEire, unb öas trar sunädift t>as 2X»id^tigfte.

®ben im gipifdjenöecf t)nngt bie 5euern?ef|r Dor. Die <5<xs'

masfen toerben me^r aufgeriffen als aufgefegt, bie Sdjläud^e abge^

coHt, w"b bie Hummer I ftürmt mit bem Spifeenmunbftücf an ben

£|erb bes 5euer5. ,,5euerlöfdi II IDaffcr!" befiet|It ber Ceiter, uttb

ein bicfer IDafferftrafjI praffelt in bie brennenben Crümmer. Qualm,

Bleibe, [engenbe (5Iut fd^Iägt ber Hummer \, bem 21TunbftücffüIjrer,

entgegen, aber unabläffig rid^tet er feinen Sdiiaudi auf bie lobernbe

(ßlut, immer nadj bem 2(u5gang5pun!t ber 5Iamme fpätjenb. ^as
KlaDier mödite er fdjonen, aber es ift ja foipiefo fdjon serbrod^en.

tüie lange £iaave Ejängen bie Saiten baraus Bjeroor, unb als er ben

5traE|l barauf rid^tet, roerben fie Dom IDaffer (uftig burd^gefämmt.

Stiles ladit 5U biefem fomifd^en Bilbe, a)äf|renb oben bie (ßefdjüfee

fradjen unb Ijier baB 5euer iDÜtet. Balb ift ^as 5euer gelöfdjt, unb

ie^t mu§ ber pumpenmeifter, ber ftets fröfjlid^e unb tjeitere IHafd^inift

Hotti, bafür forgen, t>a^ bas eingebrungene IPaffer gelenst u>irb.

Kaum ift er mit feinen 2Inorbnungen fertig unb Ijat bem (Erften

©ffisier 2Tfelbung gemad^t, als biefer bie Hadjridjt erljält : ,,Creffer

in Umlabefammer oon Curm Cäfar. Curm Cäfar brennt." 23efetjt

:

„5Iuten!"

Da5 voav eine fd^öne Befdjerung. 2tIfo toie am^2^. 3anuar

^9^5. 'Damais toaren bie fämtlidjen Kartufd^en t)(is Curmes toie un^

geijeurc Hafeten, eine nadi ber anbem fidj entsünbenb, abgebrannt

mit mäd^tigen 5^uergarben. Damals ^atte ber ^toeite pumpen^
meifler, (bbermaat ^eibfamp, bie ZITunitionsfammern geflutet. 2)ie

€uft n>ar 3a>ar mit giftigen Stidgafen erfüllt, bie Pentilräber tnaren

glüljenb geroefen, ^as 5Ißi[d] feiner i^änbe oerbrannte, als er

fie anfaßte, aber er Bjatte ^en BefeBjl bes €rften ©ffisiers ausgefütjrt

unb baburd] ^as Sd^iff cor ber €fpIofion gerettet.

3efet gel|t ein geujaltiger 5to§ burd] t>as Sdjiff, ber ganse

Humpf fd^eint fid] 3u Ejeben, unb jeber glaubt im erften 2lugenbli(f

:

3efet fliegt „Seybli^" in bie Cuft. 2lber ^as fefte Sdiiff fäljrt ruF^ig

toeiter. (£in Corpebotreffer Ijat ifjm yx>av ein mädjtiges Codj geriffen,

bas gepanserte Corpebofd]ott E^at jebodj ^en ungeEjeuren i)ru(f ah^

geljalten unb ift nur fräftig burd^gebeult toorben.

2tuf ber anberen, ber Sadborbfeite ift eine (Svanate eingefd^Ia^

gen unb Ijat ebenfalls ein mäd^tiges £od\ geriffen, burdj bas lOaffer

in Strömen einbringt. 3m Porfdjiff finb meB|rere (Sranaten einge==

fdjiagen, Die CedroeEjrabteilungen bringen oor, aber bie fleltentoeife

fiebartig burd]lödjerten lüänbe laffen fid^ nidjt bidjten, einjelne

Cecfs iidben Quabratmetergrö§e, unb überall bringt lOaffet ein.

Die £edn>eljr !ann nidjts retten, fie fann nur feftflellen, in toeldjen

Räumen, ^ellegats, Caften unb IPaltgangen IDaffer ifl. Dreißig,
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oiersig 2TieR>ung€n laufen in t>cr Cccfscntrale ein. Stöpfcl auf Stöpfcf

toirt) eingeftcdt. 3ngcnieurappUfant fillridj rcdjnet fiebcrBiaft 5U*

fammen: 2000 t IPaffcr im Sd^iff unb ftarfe Sdjräglagc nadj oorn.

Dicfes (Ergebnis gibt bem €rften ©ffisier öie (ßen?,i§5^it, ba§ tas

Porfd^iff faft gans voü IPaffer gelaufen ift. ZXixt ber Dorbere Cov*
peboraum rx>av mit feinem ZTotausgang leer geblieben, ringstjerum

u>ar alles oolt IDaffer. JPie eine £uftblafe trug er Dorne bas Sdjiff.

3n t»en übrigen Häumen bes Dorfd^iffes toar nidjts mel|r 3U retten.

Da blieb nur übrig, Ijinter bos gro§e Pan5erquerfd)ott, ja felbft

nodj I^inter bie nädjfte itbteilung surüdsugeljen, um biefe oor bem
DoUaufen ju ben?al}ren. ©beringenieur £ucfe eilte nad] oben unb
übernaljm bie 2lnorbnungen. ^as eine £ed an Bacfborb u>ar befon*

bcrs gefätjrlidj. Da mu|te mit allen ZHitteln oerfud^t u?erben, ein

weiteres (Einbringen oon IDaffer 3U oerfjüten. Die gro§en Curner*

matrafeen ipurben Ijerangefdjleppt unb in bie (Öffnung geftopft. Vas
wat nidit fo einfad). Die Hänber "bes Cod^es waten nidjt glatt. Die

i£ifenplatten waren meterlang umgebogen, iad'iQ, regellos serriffen,

mit fd^arfen Kanten unb fpifeen (£cfen. 3m lÖaffer ftel|enb, arbeiteten

bie JTTannfdjaften fdjn?er. Sie brücften bie ^Hatten in t)as iCodj. Bret=

ter würben serfägt, oerpa^t unb eingeklemmt. Bal!en würben nad?

fange gefcijnitten unb bagegen geftü^t, Keile baswifdjengetrieben.

53ei jebem Stücf mu§te ausprobiert werben, wie es am beften fifeen

fonnte. 2)ie Dor "öem. <5efed|t oorbereiteten Stüde waren für bie

fleineren Siiju^lödjer fdjon längft aufgebrandet, tenn man Ijatte mit

fo 5atjlrei(iKn ^^'^ \<^ gro§en Cötijern nidjt geredjnet. ITadj ftunben=

langem 2lrbeiten war enblid^ eine Der[d]alung an biefer Stelle fertig

unb Dertjütete bas «Einbringen weiterer IDaffermengen. gwar ledten

biefe 2)idjtungen an allen <£den unb Kanten, aber bas Cecfwaffer

würbe fdjneü üon ben pumpen abgefaugt.

Das (Sefedjt war in3wif<ijen beenbigt, bie TXadit tjereingebrodjen.

3u ber Dunfeltjeit, bei 3um Ceil mangelnber eleftrif«i)er 23eleud)*

tung, würbe bie ilrbeit i>es Cedbidjtens befonbers müljfam un!>

fdiwierig. Da war es Obermaat Sdjmibt, ber, wie im (Sefedjt, fo

audj jefet, unermüblidj bie alle 2lugenblicfe oerfagenbe Seleu(i?tung

wieber in ©rbming bradjte.

plö^licij fam bie ZTTelbung: „Das Dorfd^iff brennt." Sonberbar,
alles üoU IDaffer, unb bodj brennt bas Ded, bas nodj über bem
JPaffer lag. ^olje Slcinimen broljten ben Stanbort bes Sdjiffes ju

Derraten. 2luf bem DÖllig »erwüfteten Dorfdjiff ftie§ bie iCöfdj*

gruppe Dor über bas (ßeröll unb bie Crümmerljaufen, ^ndite unb
löfdjte in säljer 2lrbeit bie oerfdjiebenen Sranbljerbe.

Crofe ber aufopfernben Cötigfeit ber £e<JweI}r — bie f^eiser

waren ja E|arte 2trbeit Don je gewöljnt unb Blatten audj Ijier fdjier

Übermenfdjlidies geleiftet — brang boB 2X>affer allmäl|lidj weiter.

Häume, bie nidjt sugängig ober abgefdjnitten waren, tüallgänge,
Caften, f^eltegats, Jloljrgänge, — fie liefen attmäl^lid] ooll, unb bas
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Sdiiff fenftc fid) oomc immer tiefer. 3e^ jüeg aud? bos rOaffer beim

porberen Curm Ijöljer unb ijöljer. €s ging uns an bie (ßurget. So
mu^ t>em IDattenläufer sumiüe [ein, öer Don ber 5Iut überrafdjt n>irb

unt» nun fütjlt; tpie t)as IDaffer langfam Ijöljer unt) I^öljer fteigt

IDenn ^as ibaffer in ben Curm «inbringt, laufen bie ZTtunitions»»

fammern vcü. Vk fönnen nid]t gelenst n>crben. Ü>irb bann nodi ber

^rpeboraum, bie einfame £uftblafe, 3u Ijalten fein? Unb es !am
ber geitpunÜ, X>a bie ZHunitionsfammern tro^ aller 2tnftrengung doü

liefen unb 'tias lOaffer aud} burdj t>en Notausgang toafferfattartig in

^^n Corpeboraum ftrömte. Diefer ilaum mu§te unbebingt gerettet

»erben. 2)a ftieg jngenieurapplifant JPalter Ijinunter, fdjn?amm

im ^aum nadi ^en ^ensoentilen, beren (Drt er oon t>cn tjäufigen

Übungen Ijer genau !annte, taudite unb brefjte, taudjte u>ieber unb
breljte n?eiter, bis er [ie mUidi gans geöffnet Ijotte. 3e^ fonnten

bie großen £ecf^umpen t>a5 lüaffer tjerausfaugen, unb ber Corpebo"

räum, unfere Sd^toimmblafe, unfere Hettung, fonnte leer getjatten

trerben.

3n X>en Dorberen Kafematten broljte t>as lüaffer burdj bie

Pforten 3U bringen, unb audj ijier mußten bie CeifioeBjrgruppen mit

Hängematten unb Brettern unb Keilen unb Klöfecn bie Cödjer bidjt*

[topfen.

Die porbere IPanb ties fünften ^eisraumes fteljt unter lDa[[er'=

brud. JTlandjmal ift es, als böge [ie [id) burd). 2ln t>m 3at|llo[en

Kabeln, Spad^rofjren, Sdjrauben unt> Nieten bringt IDa[[er burcfj.

<£in Heiner Straljl iKiben bem endeten bilbet in [einer (5e[amtlieit

einen ftarfen IDa[[erftrom unb broljt ^en Haum 3U füllen. 2lber bas
läßt [idj ZlTa[d]inift lüegner nid)t gefallen. „5if bie Cecfftüfeen ^er!"

befiel^lt er, unb [djnell n>erben bie oorbereiteten 23alfen gegen bie

brol|enbc 2(usbeulung ge[e^t unb nad^ I|inten oerfteift. lüo nodj bie

<5efaljr eines 5d]ottbrud]es [ein fönnte — Zna[djinift tüegner [iel|t

mit Kcnnerblicf bie Stelle unb baut oor. Sobann [orgt er unermüblidj

bafür, ^<x^ bie Sauger ber Censpumpen nid)t oerftopfen. 2)ie Ke[fel

bleiben ruijig u)eiter im Setrieb, roenn es aud] ein bißd^en ftarf

regnet im ilaum.
2n ber Cedjentrale lecft es am Sd^ott unb an allen (£cfen unb

<£nben. 7>as IDa[[er fteljt t)en Ceuten 3eitu>ei[e bis an bie Ruften.
2lber mit ^ilfe einer [d)nell gebilbeten Kette toirb es mit püfeen
Ijinausgeförbert unb ber Haum geljalten. Diele Stunben lang fliegen

bie €imer Ijodj im Sogen ; 2lblö[ungen mü[[en fommen, toeil bie JCeute

por €rmattung 3u[ammen[infen. 2)ie 5lblö[ungen rperben audj matt
unb fönnen nidjt meljr, unb alle Ijelbenmütige 2lrbeit i[i [djließlidi

Pergebens. Vas Sdjott bridjt, unb aud) bie[er [0 3äfje unb lange per*
teibigte Haum muß aufgegeben tperben. 2)ie Cecfleitung [iebelt tpeiter

nadi aditem um.
Cro^ alter 2tnftrengungen ^ant ber Sdjiffsrumpf allmälilid^

tiefer ; audi trat eine bebroI|lid|e Sd^räglage nadi Sadborb ein, unb
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^as EDaffer ^tan^ in bie Kafematten. Da mu§ten audj Ijicr ZTTen*

fdjenfctten mit €imern gebildet tocrben, um bas IDaffer au53ufd]öp*

fen, unb lange, lange gctt fdjien es, als ob es gar nid^ts nü^en
ttJoUte ; aber n<xdi Dielen bangen Stunben seigte bas gro§e- Sd^iffs*

penbel eine aIImäB|Iidje 23e[ferung. Unb als abenbs bie' feBjn[üd|tig

crroarteten Pumpenbampfer ber IX)erft längsfeit feftmad|ten iinb

iljre gro§en Saugefdjläud^e in bie Kafematten legten, t>a ridjtete \\d\

t>a5 Sd^iff langfam ipieber auf. €5 n>ar faft ein IDunber, ^a^ bie

,,5eYbIi|3" nodj fdjroamm, u>aren bod] 5300 t lüaffer eingebrungen.

(£ine sroeite Xladit begann, Dauernb mußten bie £e(Jbid)tungen

nadjgebeffert unb neu auftretenbe IDaffereinbrüdje abgebämmt n?er*

ben. 7ln Hutje n?ar nid^t ju benfen. Überall rr>ar £u(fe mit ben I^ei*

Sern ber CerftpeBjr, unb überall ü?ar Sd^mibt. Stets toar er ber erfte,

ber red]te ,,5eYblife*2nann, — allen ooran!".

2tllmät|lidj ridjtete fid] bas 5d|iff rr>ieber auf. Die Cedu>efjr Ijatte

gefiegt. 2(ber t>as Sdjiff n?ar nodj nidjt in Sidjerljeit, t>esl:iaib mu§te
unentwegt audj nodj eine britte Zladit burdjgeljalten merben. 3"
burd)nä§ten Kleibern, fröftelnb, ftumpf von ber übergro§en 2tn*

ftrengung, bei ber fdjroeren SIrbeit einfdjiafenb unb n?ie im Craume
arbeitenb, fo erfüllte bie £e(fu)efjr iljre Pflidjt.

2tls nadj einigen Cagen unmittelbar ror lüiltjelmsIjaDen bie ge*

fäIirUd}ften IDaffermaffen aus bem Sdjiff entfernt ujaren, fonnte

bie „Seybli^" in bie 5d]leu[en eintaufen. (£rft jefet toar es geborgen,

unb bas JHafdjinenperfonal fonnte ftols barauf fein, ein erftflaffi*

ges Sdjiff bis sum rettenben fjafen fd]u>immfät|ig erljalten 5U Ijaben.



3m noiröif^ctt €is ttn6 Sä^ncc^
Znorinceypeöition 5ur Befreiung ^tnnlanbs ^ebruar bis Zitat (9(8,

Don Di3cabmiral a. D. £jugo Hlenrcc,

bamals ^niitit bes nadf ^tnnlanb etttfanbten Sonberoctbanbes.

'TNie nacf]t t>om 20. 5um 2\. 5ebruar (9^8 fjattc fidj mit tiefet

'v>'2)unfclfjeit über t>ie 2<^t)e gebreitet, hos Pierte (5e[d]iüat)er,

Neffen gtoeiter 2tbmiral idj bamals ix>ar, lag, toie [o oft fd^on, auf

Do^Iappreebe auf Porpoften. €s toar nidjts Befonberes los; Unter*

neEimungen toaren nidjt im (Sänge, fo rcar aud^ fein BefeB|I jum
2tuslaufen für bas (ßefd^tpaber 3u ertoarten. 2(il ^<itt^ "^idj eben,

fürs nad] \2 Ufjr, jur Koje begeben, als id^ in ber nädjtlidjen Stille

^as 5d^raubengeraufdj eines anlegenden Corpebobootes unb t>a5

Seftmad-ien ber Ceinen auf ber Sd^anse Ijörte. Das fonnte nur bie

Übermittlung eines Befeljls bebeuten, t)a Boote nur in bringenbften

^usnaljmefällen auf bie DÖllig abgeblenbet in iien 5lu§münbungen
liegenben 5d]iffe gefdjidt tpurben. IDenige 2Trinuten nadi 2ln!unft

^es Corpebobootes flopfte es an meine Kammertür, unb ein 5d]rei=

f)en txis Cljefs ^es Stabes ber ^od^feeflotte, Konterabmirals oon
Crotlja, tpurbe mir überbrad]t, "öas feine (ßlücfu?ünfdje 3u meiner
Ceilnaljme an einem Unterneljmen gegen bie 2lalanbsinfeln unb
.5innlanb entljielt. ^di war DÖllig überrafdjt; Ijatte mit bem 0ften,

•au^er gelegentlid] ber (Eroberung ber Baltifd^en 3nfeln, nidjts 3u

tun geljabt unb feit Kriegsbeginn immer nur in ber Ztorbfee bei ber

i^od^feeflotte 2)ienft getan, einsig unb allein Don bem bvennant^en

Xüun\di befeelt, ba^ bie (ßelegenljeit ju einer stoeiten unb ^ann ent)"

gültigen 2lbredjnung mit (Englanb für unfere fampffreubigen, er=

probten unb prad]tDollen Sd^iffe bod] Jiod^ !ommen möge. 2Tiit

t>em (Sebanfen, ^a^ bies Unterneljmen nid]t fofort begänne, moUte
idj eben einfdjlafen, als es toieber !lopfte unt> mir ein mittlenpeile

mit SdineUboot oom <6efdju?aber!ommanbo überfanbter Befel|l su*"

geftcUt u)urbe, ^es 3nljalts, t>a% idi 3um Sük^^^ ^'^^^^ Sonberoer*
banbes ernannt fei unb mir morgens beim ^lottenfommanbo bie

weiteren Befeljle einljolen folle. Der 3nl)alt beiber Sdjreiben gab
mir nun ein ungefäljres Bilb ber 5ad]lage. Ztur ber geitpunft blieb

unbeftimmt. Dod^ nur furse geit. Denn faum Ijatte idj ^en Befeljl

öes <5efdm?aberfommanbo5 grünblid? überbadjt, fo n?urbe mir ein

5unfenbefel)l ties 5lottenfommanbos übergeben, ber mir auferlegte,

um ^ U^r morgens sur Si^ung auf bem 5lottenflaggfd|iff cinju»«

treffen unb oon bort aus mit bem ^wg um 5 Uljr i^O Zninuten mor*
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gcns nad) Berlin sunt 2lbmir<ilftab tpciter 3U faljren. (£5 mar mittler*

tDcile 2 U^r ^5 2Tiinutcn morgens getoorben. ^di wat nodf auf
Do^Iappreebe, um 'k Utjr [oUte id\ in tDili^elmstjapen 5ur Sifeung unb
um 5 Utjr ^0 2TCinuten auf öer ^oiin fein. Piel geit 3U Derlieren mar
ba nid)t ! 3n aller (£ile rourbe bas Hotmenbigfte für bie Heife in ben

Koffer gepadt, bie mid^tigften Einordnungen für bie Übergabe meines

Dienftes an meinen Vertreter getroffen, unb et|e idi es nodj felbjl

redjt mu^te, fa§ idi mit meinem Koffer auf einem Corpeboboot unb

fuljr jabeaufmärts sum 5Iottenfommanbo. Der 3nBjaIt biefes einen

Koffers ift übrigens toäljrenb breier 2Tfonate mein ein unb altes

gemefen, benn idi foöte mein bamaliges 5lctgg[d|iff, unb bamit mei»-

nen per[önlid)en Sefi^, nidjt oor 2Tiai mieberfeljen unb fonnte nad?

Cage ber Derljaltniffe oom (Dften l)er feine Perbinbung mit iljm

befommen.
2ln Dad bes 5lottenflaggfd]iffes in lOiltjelmsljaDen empfing midi

ber ^bmiralftabsoffisier bes ^lottenfommanbos, Kapitänleutnant

Kiep, unb ftellte fidj hierbei als mein neuer (£rfter ^bmiralftabsoffi*

3ier für t>as 5innlanbunterneljmen r>or. Der baraufljin gemedifelte

£jänbebrud leitete ein Dertrauensoerljaltnb ein, mie es treuer unb
aufridjtiger fo leidjt nid|t mieber in bienftlidjen Perijältniffen 3U

finben fein.bürfte. Don Ijeroorragenber Cüdjtigfeit unb mit flarem,

umfaffenbem TSiid begabt, ift mir Kapitänleutnant Kiep mäljrenb

unferer 3eljnmöd]igen Zusammenarbeit n\d\t nur ein erftflaffiger

Reifer gemefen, fonbem ^anf feiner perfönlidjen Dorsüglid^en (£igen=

fdjaften unb feines frifd^en unb fympatljifdjen IDefens ein lieber

Kamerab gemorben, mit bem midj aufridjtige 5«^^unbfd)aft audj jefet

nod) Derbinbet. Seiner raftlofen 2irbeit ift ber gute ilusgang ber

5innlanbefpebition an erfter Stelle mit 3U banfen.

2n ber 5i^ü^fifeung beim 5Ic>ttenftab tourbe mir befanntgegeben,

t)a^ Hlitte Zfiät^ von ber 2lrmee ein Unterneljmen 3ur Befreiung
5innlanbsDom roten Cerror geplant fei, t>a^ bieZnarinebieCruppen==
teile fidler überfüljren unb lanben, als €tappe unb Stüfepunft für
biefc Öberfee=<£fpebition bie 2ialanbsin[eln PorI|er befe^en unb ein=

ridjten unb fdjlieglidj bie Canboperationen mit allen 3U <5ebote

fteljenben Zttitteln unterftü^en [olle, gur Durdjfüljrung ber Etufgabe
ujurben mir bie 3unädjft nötigen fdjmimmenben Streitkräfte, beren
Hücfgrat bie beiben £inienfd)iffe „H)eftfalen" unb „Hljeinlanb" bil*

^ctcn, nnt> ^as \% (mecflenburgifdje) 3ägerbataillon unterftellt.

Sei "ben am Hadjmittage in Berlin erfolgenben Befpredjungen im
2lbmiratftabe mürbe bie ber ^TTarine 3ufallenbe 2lufgabe nodj im
meiteren HaB|men erörtert, bie €isDerl|ättniffe unb bie ungeljeuren

2ninenfelber ber nörblid]en unb öjWid^en (Dftfee an ber £|anb ber

neueften Ztadjriditen unb genauer Karten, ebenfo mie bie militärifdje

Cage im 0ften, eingeljenb beleud^tet unb fdjlie§lid^ audj bie politifd^e

Seite ber gansen 2tufgabe etwas unter bie €u:pe genommen.
5ür midi ergab fidj 3unäd?ft ettoa folgenbes Bilb: 2Tfit bem
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«igenttidien Bcfifeer iinnlanbs, mit Hu^Ianb, voaven wk iiodj im

offenen Krieg, u)äBjrenb mit 5in"tanö felbft, bas fid) unabBjängig er*

flärt Ijatte, ein latenter Kriegssuftanb Beftanö, ba !ein 5riel>en ge*

fd]Ioffen wav. Demungeadjtet [oUten toir i>a5 tariO Dom 23oIfdiett>i5=

mus befreien, fjierbei follibierten öie beutfd^en 3ntere[fen, 5um
minöeften auf öen Jtalanbsinfeln, mit benen Sd^toebens, bas fein

,,^iIf5aftion" benanntes Unternet|men fd^on in Setpegung gefefet

tjatte. Das 2tu5n>ärtige 2lmt, Dielleidjt rid)tiger gefagt fein 5tod=
tjolmer Vertreter, begünftigte leiber meJjr bie Politif Sdiwe^ms als

bie 5innlanbs. Die 0berfte fjeeresleitung nafjm ben für Deutfdjianb

einsig rid^tigen Stanbpunft ein unb unterftüfete nacfibrü<flidjft im
ipaljren 3ntereffe ^es Deutfd^en Heid^es bie finnifdje politif.

^m 22. fiiffte id^ midj auf meinem neuen ilaggfd^iff „VOe^U

falen" in Kiel ein. Der folgenbe Cag n?urbe mit Porbereitungen,

Sefpred^ungen, ^efeljlserteilung oerbradjt. ^m fpäten 2tbenb traf

bas {% 3ägerbatailIon unter 5üljrung feines Kommanbeurs, Ztla"

jors S^eiiicvtn Sdjenf 3U Sd^toeinsberg, mit ber ^3aiin ein unb tourbe

nadjts auf ben beiben £inienfd]iffen „IPeftfalen" unb „HEjeinlanb"

eingefd^ifft. 2ln unb für fidj finb £inienfdjiffe fdjon feine geräumigen
Paffagierbampfer. 3eber fleinfte pia^ ift im 3"t^»^^ff^ erIjöE|ter

Kampffraft auf ^as forgfältigfte ausgenu^t. 2TTit Kriegsbeginn
fjattcn au^erbem alle unfere großen Sdjiffe sur etatsmäjgigen 3e=
fafeung nod^ ^Oo/o Kriegssufd^Iag befommen. ^e'öet freie Haum toar

bafjer grünbüdjft angefüllt. 3^fet fam aber 3U ber oerftärften 53e=

fafeung nodj einmal eine gugabe Don genau ber fjälfte tjinsu, t>enn

UOO Köpfe tüaren auf jebem 5d]iff untergebrad^t unb bie Stärfe bes
Bataillons betrug felbft faft genau ^00 ZTTann, bie auf bcibe 5d)iffe

3U Derteilen u>aren. Don ber fortan ^errfd]enben ^ülle fann man fid^

baljer vool^i leidet ein Bilb mad^en. Die £eute fd^liefen über*, unter*

unb burdieinanber, a^an in brei unb oier Slbfdinitten, n>ufd|en fid^

beljelfsmäßig, toaren aber trofebem gans oergnügt unb doH froljer

<£rtpartung auf bas fid^ iljnen bietenbe gänslid^ Heue. Die Kamerab*
fdjaft 3tr)i[d)en 2TJarine unb 2lrmee u>urbe ungeadjtet ber auferlegten
Unbequemlid^feiten eine toarme unb aufridjtige unb Ijat fidj gut
betoä^rt.

^m 23. n?aren alle Vorbereitungen beendet unt> ber Derbanb,
sroei £inienfd]iffe, eine Sperrbred^ergruppe, eine Hiinenfudifjalb*

flottille unb meljrere £|ilfsfd)iffe, marfd^bereit. Das ^ustüärtige 2tmt
Ijatte es aber nidjt fo eilig unb !am mit feinen üerljanblungen mit
Sdivoe^en nidjt jum 2tbfdilu§. (grft am 28. 5ebruar fonnten wiv Pon
Dansig aus t>en Dormarfd^ antreten.

Um bie sa^llofen in ber gansen öftlidjen 0ftfee ausgelegten
ininenfelber ju umgeben, mu§te als Pormarfdiweg sunädjfi bas See*
gebiet weftlidj (ßotlanbs geu)ät|lt iperben. ^ier ipar mit Sidjerljeit

€is* unb 2ninenfreiljeit 3U erwarten. (£rft nörblidj (ßotlanbs, oon
(ßotsfa*5anbö an, blieb feine anbere VOa^i, unb id^ mu§te oon ^a
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ab in ber <£nge stDifcfjcn bcn quer über bie ®fifcc liegcnben großett

2ninenfelöern mit nörblidiem Kurs bie 2laIanÖ5infcIn anftcuern.

Dev fid]cre minenfreie Weg öurdj bie fd^toebifd^en Sd^ären
ix>ar mir aus HeutraUtätsgrünöen ausbrüdlid^ unterfagt. Züxt bem
(£infteuern in öas ZTTinengebiet tpurben bie 2TTinen[ud}er mit ausge*
brad^tem Sud^gerät Dor ben Derbanb gesogen unö in öem abge*

fuditen Streifen IjinterBjergefaBjren. 2tber fdion am 2. TXlävi nadj*

mittags unterbrad] bas ftärfer tperbenbe €is bas ZTTinenfudien jäBJ,

bie 2ninen[ud]er mußten an ben 5d]Iu§ genommen n?erben, unb i|in=*

ter ben nun allein bie Spi^e bilbenben Sperrbredjern faljrenb, rourbe

ber Derbanb bis Soensfa^^ögarne unb bort für bie Had]t im bid)ten

Creibeis 3U 2tn!er gebrad^t. ^m Sonntag, bem 3. JTTärj, rourbe bie

5aljrt fortgefcfet. Dos «Eis u?urbe [d^nell ftärfer. X>er Stettiner (Eis*

bred]er „^inbenburg", ber ftärffte beutfd^e, !am nid^t meljr redjt

üon ber Stelle, bie Sperrbred^er blieben im €i[e fteden, unb bie

Zninenfud^er roaren fd]on längft toieber ftatt an ber Spi^e am Sd^Iu^
ber £inie, um mül^fam in ber gebrod^enen Hinne [idi nortoärts 5U

arbeiten. Sollte ber Perbanb überBjaupt nod) Dora>ärts fommen, fo^

mu§te id\ midi ent[d]Iie§en, oBjne jeglid^e Hüdfid^t auf bie 2Ttinenge*

fatjr mit ben fd^toeren £inien[d|iffen bie Spifee 5u nefjmen unb bas
(£is 3u bred^en. 2(ber aud^ biefe 20000 t fd^rr»eren Sdjiffe mit einer

21Ta[d]inenIeiftung con 28 000 P. S. famen faum ooripärts. 5dju?er

ersitternb tcarfen fie fid] gegen 'i)en (£istr>all, ftanben nadi furjem

?lnlauf mad^tlos auf ber Stelle ober bref|ten toillfürlidj, oljne iam
iluber 3U getjordjen, nad^ irgenbeiner fdjrüäd^eren Stelle ab. ZUit

DortDärts* unb Hüdu^ärtsgang tourbe ber Kampf beEjarrlid) fort*

gefegt. 2tls mir aber bie Heineren ^«J^rseuge aud| in ber gebrod^enen

Hinne f^ilflos liegen blieben, mußte id] mid\ ent[d]Iie§en, fie bis 5ur

(Eisgrense surüdsubringen unb 'iiann nur mit icn notmenbigften

größten unb ftärfften Sdiiffen 'i)en IHarfdj fortsufefeen. 3m biditen

(Eis ujurbe müfjfam fetjrtgemadit, alle feftgefaEjrenen 5atir5euge

losgebrod^en unb bann roieber ^as eisfreie <5ebiet bei (ßotlanb an^

gefteuert.

IDäfjrenb t>e5 Hüdmarfd^es rourbe mit 5unffprud] ber Crans»«

portbampfer „(5ie§en", auf bem [id\ ber breimonatige prooiant für

bie 3äger unb iljre ganse Bagage befand, unb ein ftarfer KoBjIen*

bampfer Bjerangerufen unb nacij Bereinigung mit iijnen unb (Ent*

laffung aller fd]rr>ad)en 5<if)r3euge am Hadjmittag 'i^es ^. 2Tcär3 erneut

ber Dormarfd] angetreten. (Segen 2tbenb fam bid^ter Ztebcl auf; in

ber Had^t fliegen mir auf teidjtes (Eis unb fufjren in ifjm su^ifd^en ben
Zninenfelbern bis in bie (5egenb oon Soensja^^ögarne, too id] bes

Hebels toegen 3um Stnfern gejrDungen tourbe. ilis es gegen 6 UBjr

morgens aufüarte, tourbe fofort ber ZTTarfd] fortgefefet, ber toie am
3. 2T(är3 fortab burd] bid^tes (Eis füBjrte.

2!fdi toav tüieberum ge3u>ungen, ofjne Hüdfid^t auf bie ZHinen*

ßefäljrbung bie £inienfd)iffe bie Spi^e bilben 3U laffen, um über*
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iiaupi votvoävts iü. !ommen. Wk^exum erneute fidi ber Kampf gegcrt

bie fiisgetcalten. Sis in bte innerften Cicfcn etsitterten unö erfdjüt*

terten t)ie fdjiperen 5d}iffe, mütjfam pflügten fic [id] ifjren iPeg, aber

fic blieben Sieger, unö als l)ie ftraljlenöe Sonne bie te^te Hebel*

fditpabe »erjagt l|atte, geftaltete \idi biefe ^aljrt burd^ bie unbe*

grcnste (Eistoüfte 3U einer eigenartig reipollen. 3d] erinnere mid?

nodi genau bes tiefen (ginbrucfs, ben mir ror langen 3aBjr3el:|nteii

als gans jungem Kadetten ber erfte 2lnblicf ber unbegrensten freien

See gemad^t Ijatte. 2lber ba u?ar alles £eb(2n unb 23eu>egung. fjier

lag bie unenblid^e See in unbetocglidjer Cobesftarre gefangen. So
U)eitt)a5 2(ugereid]te, Donf^orisontjufjörisont, niits als eine ununter*

brodjene, ebene, glänsenberoeißc^lädje. Unbbodiroar aud? auf bicfer

tobät|nlid]en Unenblid^feit £eben, unb 5U>ar u)ärmftes, blülienbftes

Ceben, benn nad]bem roir [djon einselnc auf bem (£ife lagernbe See*

Ijunbe paffiert Blatten, überrafd^ten toir auf faum 20 m eine See=-

Ijunbsmama in iljrem Kinbbette, bie eben einem jungen munteren

Sceljünbdien t>a5 €eben gefdjenft Ijatte. 2Tcüljfam 50g [ie [idi cor

bcm bräuenbcn Sd|iffsbug Ijinter bie näd]fte (Eisfdjolle jurücf, um
[ofort nad] paffieren ber brotjenbften (5efaljr u>ieber nadi iljrem

Sprößling 3u [eljen, ber aber aud^ üorgesogen fjatte, in fursen Sä^en
fid) etu?as aus bem IDege 5U begeben.

(Segen ZHittag upurbe freies tPaffer angetroffen, bie Sperr*
bred^er oorgefe^t, unb !ur3 barauf ftanb ber Derbanb por bcn l^ani>^

fd^ären ber 2lalanbs[ee.

fjicr fam es mir erft ooU 3um Sen?u^t[ein, roetd^e (ßunft mir
bas tbetter mit bem Ejellen Sonnenfd]ein unb ber toeiten Sidjtig*

feit ertoiefen Ijatte. (D^ne [ie roäre bie (Einfaljrt in bie 2lalanbsfee

ausgefd^loffen gcu)efcn. Die einsige nadj unferen Ztad]rid]ten opr*

l^anbene minenfreie 2)urd]faBjrt tpurbe burd] eine etu>a 2 m Ijolje unb-

üielleid^t 28 bis 30 qm gro^e ^^If^uHippe beseid^net, bie nur aller*

genauefte <Drts!enntnis ausfinbig mad^en !onnte. <£s ift t)as i}od^

ansurcd^nenbe Derbienft bes Steuermanns ber ^eferre Caubon, t)a%

er ben Derbanb burd^ biefe iljm allein näljer betannte Durd^faEjrtr

lotfte. Caubon Ijatte im 5i^iß<>ßu einen nad^ 5innlanb faljrenben

XJOmpfer gefüljrt, fannte alfo bie Sd^ärengeroäffer gut unb fjatte

ipäfjrenb ^es Krieges auf U*Soot*5aEjrten biefe unauffällige paffage
fennengelernt. Sie ertoies [id? aud^ für gro§e Sd^iffe befaljrbar, un^
Ijeil fonnte ber Perbanb am Had^mittag feinem giel, ber 3nfel
(Sderö, 3ufteuern.

2)a bes (Eifes megen feine ZITinenfud^er sur Stelle toaren, ftell*

ten audj Ijier u)ieber bie einsige Sidjerfjeit gegen 2Tlinen bie cor*

ausfatirenben, aber erljeblid) flad^er als bie Cinienfdjiffe geljenben

Sperrbrcd^er bar. Selbftüerftänblid) roaren alle Ztad]rid]ten über
ruffifd^c 2Tcinen forgfältig in bie Karten eingetragen, fie gemäljrten.

aber \)od] nur einen oft red^t unfid^eren 2lnljalt. ^di lief sunädjft bie
Sübupeftecfe ber 3nfel €cferö an unb bvadite bort bie Sdjiffe 3U 2(n*
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fcr. ZTTit ^tefem Kurfe tiattc idj, wie fid{ fe^r bat^ fierausflellte,

glücflidjcrtpcife gcrabe Me Cude stoifdjen ben niffifd|cn TXlimtw

fpcrren getroffen, ©tjne Perlujle tjatten toir fomit diesmal unfcr

Jiet «rreid^t.

Ztörölid) oon uns faljen von oor ^em 0rte €cferö fdjtüeöifdje

Kricgsfdjiffe liegen. 2tuf bem ^isbred^er ,,^inbenburg" entfanbte

idi meinen €r|len unb Dritten ^tbmiralftobsoffisier, Kapitanleutnant

Kiep unb Kapitänleutnant 3k%^^f <»uf l>as fdjipebifdje 5ta99fci]iff,

um mit bem fdjtoebifdjen 5üljrer in DerBinbung 3u treten unö eine

öefpredjung für ben nädjften ZTTorgen oorsufdjlagen. Znittlerweite

famen aalänöifdie Cotfen über bas €i5 an 23orb. Sie oerfidjerten

t>ie Zninenfreit|eit öes »eiteren lOeges, rooBjingegen fie es als

(ßlücFsjufall beseid^neten, öa§ roir auf i>em bisl|erigen feine 23efannt=

fd)aft mit ruffifdjen ZTTinen gemadjt Ijatten, unb lotjlen uns auf bie

einigermaßen gefd^üfete Heeöe öes 2)orfes €cferö, pon wo aus bie

einsige braudjbare £ant)ftra§e nad? bem ®ften fütjrte. Sie nxir für

ben Pormarfdj ber 3äger von größter ^ebeutung. lOäljrenb bie

Sdjiffe in ooller 5c»ljrt nxiren, ftiegen meine beiben 2tbmiralftabs*

offijiere oom €is aus toieber an Sorb. Die Seefaljrt jeitigt mand^*
mal aud^ abfonberlidie <£rfdieinungen ! (Segen 1/2^ Ufjr ahcni)s lagen

alle Sd]iffe im bicfen <£ife fo nalj loie möglidj an £ani> feft.

2lm näd^jlen llTorgen fuljr idi mit bem 2luto — ein u)ol|l nod^

nie bagen?efenes Porfommnis — r>on meinem 51<ig9fcfjiff aus 5um
5laggfdjiff t)^5 fdjtt>ebifd^en (Sefd^roaberdjefs, Piseabmirals (5raf

<gljren5oärb, unb legte bort am 5<iIIrepp mit meinem Kraft«>agen

an. Die Perljanblungen mit ben Sd^toeben ©erliefen in gutem €in^

oemelimen. 3Ijre Hegierung unb unfere (ßefanbtfdjaft l^atten il^nen

5«>ar red^t mangelljafte unb fd^iefe 3nformationen gegeben, aber

offene 2lusfprad|e befeitigte bie Sd^toierigfeiten. 2tuf (ßrunb einer

Don mir porgefd^lagenen (ßebicts*- unb 3ntereffenteilung [inb a>ir

mit ^en Sdivoc'ben in ^^n fommenben IDodjen in tjarmonifdiem Der*

Ijältniffe geblieben.

2lm 7. TXläti mit 21Torgengrauen trat t>a^ 3ägerbatailton jur

^efefeung unb Säuberung ber 2lalanbsinfeln an. Sd^on am 2lbenb

ir>aren einige Ijunbert 23olfdjeu?iften fampflos gefangen unb oor allem

5n>ei ruffifdje Dampfer mit prooiant unb 2Tiunition in unferen öefi^
gebrad^t.

Don allen Seiten trafen aus ber 3eoölferung ber 2lalanbsinfeln

tagtäglidi bei mir bie oielfeitigften 2lborbnungen ein. gum Ceti

flatteten fie il|ren 7)ani für bie 23efreiung ber ^n\dn von ber 5Ügel=

iofen 23olfd^ett)iftenljerrfd)aft ab, jum großen Ceil jleltten fie fidj aber
5ur IHittoirfung jur Verfügung unb t»urben bei t>en 3ägem militä*

rifdi ausgebilbet. 2lus biefen 5»^«iK?illigen tourbe unter Ceitung bes

beutfd^en Hauptmanns ber Heferoe Sdjroeinfurtt^ unb t>is finni=

fdjen Ceutnants IDaljIroos t>as Sdjärenfreüorps gebilbet, ^as fpäter*

tjin u)efentlidi jur Sefriebung biefesCeiles^ttmlanbs beigetragen ^at.
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€incn großen Dcriuft fjattcn vok U\t>et t>ritd] Untergang unferes

.€isbred]cr5 ,,£^inöenburg" 3u ocrseidjnen, ber bei t>er ^ücffcfjr von
einer Süöfa^rt auf bem von uns befatjrenen IDege auf eine ZHine

geftoßen loar. 2)er größte Ceil öer öejafeung fonnte fidj glücflid^er*

n?ei|e auf öas €15 retten; nur ber C06 von örei 2T[ann toar 3U be*

flagen. Diefer Perluft n?äre unerfe^Iidi getoefen, toäre nid^t am
gleid^en Cage ber Don uns requirierte unb [etjulid^ft crmartete mädi"
tige finnifdie fiisbred^er „Sampo'\ aus bem öottnifdjen ZlTeerbufen

fommenb, 3U uns geftoßen. <£r brad^te bie finnifdjen (Dberften Cljeß*

lef f als Derbinöungsoffisier 2Tcannerljetms bei ben beutfd^en Cruppen
unb Don öonsborff als neuen (ßouDerneur ber Stalanbsinfeln mit.

2Tiit bem präd^tigen S^k^^^ ^^5 ,,5ampo", bem erfaljrenen

finnifdjen Kapitän Hosquift, ber fd^on über 253aljre bie tpinter*

lid^en 5a^rten in biefen (Eisregionen ausfüljrte unb ber rpoljl ber

grünblid]fte Kenner ber gansen nörblid^en €isDertjältni[fe toar, n?ur=

^en biefe auf erfolgreidje t)urdjfüfjrung ber ^efreiungserpebition
genau burd^gefprod^en. Denn eins n?ar mir nadi meinen eigenen
€rfatjrungen fd^on flar geworben: eine friegsftarfc Dioifion mit
Prooiant^ 2Tiunition unb aller Sagage burd] bas (Eis nadi einem
nörölid? öcr 2lalanbsin)eln gelegenen £jafen 3U bringen unb bort 3U

lanben, toar DÖlIig ausgefdjloffen. 2)ie 3um Transport ber Cruppen
nötigen geräumigen, aber [djmerfälligen unb unfjanblid]en Crans*
portbampfer toären rettungslos im (Sij'e ftecfen geblieben, bie

2!ruppen für VC>od\en tjilflos in (Befangen [djaft ber Uaturgeroalten
geraten. ilTan fonnte n?otjl eine Kompagnie otjne Bagage mit bem
ein3igen basu fälligen (Eisbred^er ,,5ampo" nadi i^aumo ober ZTTentY*
luoto fdiaffen, eine Cransportflotte Ejätte biejes §iel nie erreid^t.

Kapitän i^osquift teilte meine 2luffaf[ung in allen punften unb
toarnte bringenb Dor abenteuern.

Der bisl^er feftgelegte (Dperationsplan beburfte baljer einer
DöUigen Umarbeitung, f^ierbei fanb id^ eine Ejeroorragenbc Unter=»

ftüfeung in meinem gtx?eiten 2lbmiralftabsoffi3ier, Kapitänleutnant
^aftian. (£r mar ^en gansen Krieg über im (Dften tätig getoefen
unb bel^rrfd^te bie geograpl]i[d^en unb meteorologifd^en Derljält*
niffe ber öftlid^en ©ftfee unb bie ITtinenfriegfüljrung in muftergül*
tiger U^eife. Unter genauer öerücFfid^tigung aller einfd^lägiger Der*
Ijältniffe erfannten mir als einsig möglid^en Canbungsplafe t)en

Trafen Don ^angö an ber Sübmeftfüfte 5innlanbs. (£r galt als
nalicsu eisfrei unb l^atte eine braud^bare ZTioie mit Sdjuppen unb
Unterfunftsräumen für bie oorläufige Unterbringung ber Cransport*
guter. 21llerbings lag er l^inter breifad^en ruffifd^en ZTTinenfperren
unb mar befefttgt, aber biefer £jinbernif[e tjoffte id] fjerr 3U merben.
(Eine Dersögerung burd? bas unbebingt erforberlidje ZHinenfudjen
mußte in t>en Kauf genommen merben.

Uad\ flarer (grfenntnis biefer Sad^lage burfte feine ^eit Der*
lorcn merben. Don €cferö aus fonnte bie Umgestaltung ber plane

P. mantet, 2luf Ste unbepegt! I. 2. Mufl. l\
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tt>ot)t funfcntclcgrapt^ifd) eingeleitet, aber nidjt bis in t>ie fiinset*

Ijeiten öurdicjefüljrt coeröen. ^iersu mu^te 'idi öas fiinoerftänönis

ber 2lrmee tjerbeifütjren unb öen ilömiralftab 3ur Bereitftellung

weiterer Zninenfud^formationen bercegen. 3dj übergab öatjer bas
Kommanbo an 0rt unt> Stelle an ben Komman'&anten ber ^^Hliein««

tanb" unb futjr mit meinem ilciggfct^iff „lüeftfalen" am \0. IXläv^

morgens nadi Danjig, um mit bem 5ülirer ber 2Tüinenfud]formation,

5regattenfapitän Don Kofenberg, bem 5üf}rer ber Cransportflotte,

Kapitän 3ur See 3rmer, unb r»or allem bem Kommanbeur bes in

Sansig fid] fammeinben (Efpebitionsforps, (ßeneralmajor (Sraf von

ber <5olfe, Hücffpradie 3U netjmen. 2lm \\. Züävi tonnten bie 23e*

fpred^ungen in Sansig ftattfinben.

(ßeneralmajor (5raf Don ber (Solfe toar 5n?ar fe^r traurig über
bte 3U ern?artenbe Persögerung bes 23eginn5 ber iJefreiungs*

Operationen, fanb fidi unter bem 2)rucf ber Derfjältniffe aber in

bas Unoermeiblidie. Cat|'äd]lidi l^at bie Persögerung unb bie Um*-

änberung t>e5 gansen Operationsplanes, trofe ber 5inTtIanÖ5 n?egen

gebotenen €ile, aud^ feine Uad^teile gebrad^, t:)a bie ^rmee unter

itjrem Ijeroorragenben 5üf}rer bas Befreiungsojerf in glänsenbftem

Stile burdigefül^rt t]at.

ZXun galt es nur nod^, t)en 2tbmiralftab auf meine Seite ju

bringen unb il^n 3ur £^ergabe ber erforberlid^en umfangreid]eren

0perationsmittel 3U betoegen. Das geid7al^ in öefpred]ungen Dom
\2. bis \^. Zilät^ in Berlin, an benen teiln?eife aud) ber Cljef txis

Stabes ber ^od^l'eeflotte, Konterabmiral oon Crotlja, teilnaljm.

Dolle Übereinftimmung rourbe er3ielt, unb als in einem Kronrate bie

Unterftü^ung ^innl^tnbs enbgültig be[d]lof[en roorben ipar, foiinte

id^ auf ber neuen (ßrunblage bie weiteren Operationen aufbauen.

^m \5. ZTläti Dormittags würben in Dansig alle erforberlid^en

23efpred]ungen erlebigt unb bie nötigen 2lnorbnungen getroffen.

2lm Had^mittage futjr id] mit meinem €rften 2lbmiralftabsoffi3ier,

Kapitänleutnant Kiep, unb bem mir 3ugeteilten (ßeneralftabsoffisier

f^auptmann Carp befd^leunigt mit einem Corpeboboot bis 3ur €is*

grense, oon tta mit bem (gisbred^er „Sampo" nadi <gierö. (ßleii]*»

3eitig mit ber £anbung ber ©ftfeebiDifion in f^angö [oUte bas

H- 3ägerbatailIon pon 2lbo aus, ber t>en 2(alanbsin[eln gegen=»

Überliegenben alten finnifd^en ^auptftabt, als ilanfenfd^ufe ange*

feftt toerben. fjierfür waren eingetjenbe Dorbereitungen an (Dvt unb
Stelle 3U treffen. ^u§erbem woüte id\ eine angemelbete 2tborbnun^
bes „Polfsfommiffariats ber recolutionären Partei" in (gcferö felbjl

fpredjen. Die Stbgeorbneten waren jebod] aus Jlngft für itjre per|'ön=»

lid^e, ifjnen oon uns gewäljrleiftete Sid^ertjeit fdjon oor meiner 2ln'

fünft wieber oerfd^wunben, Ijatten nur fürs mit meinem Dertrcter

cerijanbelt, unter weld]en Bebingungcn |ie ^en Bürgerfrieg be*

enben wollten. <£in Ergebnis war nid^t er3ielt worben. Die Dor*
Bereitungen für ben Pormarfd} ber 3ägec über ^as <gis nadj bem
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5cftlanbc mit bcn bamit oerbunbencn, bringenb crforbcrlid^cn perfön*

Iid]en Sefid]tigungen an 0rt unb Stelle fütjrten miij mit meinem
Stabe unb bem öataillonsfommanbeur in 3U?eltägigei: 2luto^ unb
Sdilittenfatjrt über €cferö, 2talanb, £emlanb unb ben 5öglöfjorb nadi

Degerby; oon t>a loieber in ber Cängsrid^tung bes gan3en 5Jorbe5

nad\ Vi>a\:t>'6, über t>en Somarfunb, oorbei an 'bcn Crümmern ber

5eftung gleid^en Ztamens, bie im 3uli \8^'{ n>ät|renb bes Krinifiieges

von ber oereinigten engli[di=fran5Ö)ifd]en 51otte 3ufammcngefd]o(fon
toorben ift, über ben Cumparfjorb nad] ber 3n\el Zlaian^ unb u)ieber

3urücf nad} <£devö. Unoerge^lidi toirb u?otjI jebem Ceilnetjmer bie

5atjrt über ben ^öglöfjorb fein, bie ix»ir früt^morgens bei ungeujötjn*

lid] bid^tem Hebel antraten. Kaum bas Pferb Dor bem Sdjlitten toar

3U fetjen. ^n töblid^er Stille fuljren n?ir bat^in. Zlut ab unb 3U fdilu*

gen bie £^ufe ber Ponys auf bas flingenbe (Eis bes 5Jorbes, uns tpie*

ber 3um öen?u§tfein bringenb, t)a^ wit eine ZlTeerfal^rt ausfüE|rten.

(Segen ^0 Ut|r oormittags brad^ bie Sonne burd^ bie Hebcltpanb unb
beleud)tete ftraljlenb bie blütenu)ei§e S^<^'iie, oon ber fidj bie im
2lauE|reif erglän3enben, n^albigen fleinen 5t'U^ninfeIn gleid) freigebig

barüber Ijingeftreuten funfehtben 3un?elen abtjoben.

3n IParbö u>urbe mir bas junge Sdjärenfreiforps Dorgefüljrt,

beffen begeifterte Stimmung unb frifd^e fjaltung jebes a!te Solba en*

Ijers Ijötjer fdilagcn lieg. §um Sd^lug erfreuten midj bie ireitoilligon

mit bem beutfdien (ßefang ber „lDad7t am i^ljein", ujobei bas gan3e
Bataillon ftillftanb unb bie 0ffi3iere €l?r«"be3eugungen eru)iefen.

2lm (9- ^är3 morgens fuljr id] mit meinem Stabe 3ur weiteten
Vorbereitung ber ^angöerpebition nad\ Daujig 3urücf. ^di batte

midi ba3u auf bem Sperrbred^er „5ranfen" eingefd]ifft, um mit ifjm

burd] iias €is bis 3um freien U)affer 3U faljren, unb moüte bort, ber
größeren (gefd^ojinbigfeit Ijalber, «lieber auf ein CEorpeboboot um"
fteigen. Tladi einein l^albftünbiger ^aljrt erfolgte auf „5ranfen" eine

fdia?ere Zltinenbetonation, bie uns unfanft emporfd^recfte. €ine
ruffifd^e iHine ijatte t>orn am Kiel t>as Sd^iff getroffen unb bie anlie*
genben 2lbteilungen unter IDaffer gefefet ZHeufd^enDerlufte tparen
nid^t 5U beflagen. Da in (£cferö feine l^ilfe geboten loerbcn fonnte,
bas Sd^iff 3mar erljeblid) tiefer taudite, aber feiner unmittelbaren
(ßefal^r ausgefegt fdjien unb id^ feine ^eit 3U oerlieren l^atte, fo fefete

idi bie Hüdfalirt auf bem t^aoarierten Sd]iff mit geringerer (Sefdjiüin*
bigfeit fort, planmäßig flieg id^ in freier See auf bas Corpeboboot
über unb lieg bie „5ranfen" Don herbeigerufenen £^ilfsfal]r3eugen
nadi Dan^ig bringen, t»o fie aud^ glücflid) eintraf.

211it äugerfter öefd^leunigung mürbe nunmeljr an ber I^erftel*

lung bes minenfreien IDeges nad\ V^anqö gearbeitet. IPinb, IDetter
unb (£is n>aren uns meift u>enig günftig, troftbem gelang es ber raft-
lofen Cätigfeit aller beteiligten Stollen, in erfter Cinie ber Ztlinerv
fudier, bie il^re gan3e Kraft 3ur €rfullung ber gefteüten Aufgabe ^er*
gaben, bis 3um 3^. ZTTärs einen fidleren ixni) gut beseidjneten XDeQ
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längs bcr lDcft= unb Horbfüfk ber uns ir)oI|IBefannten Ballifd^en 3"=*

fein (Öfcl unb DaQÖ EjersuftcIIcn unb alle ruffifd^en Speiren, 3a?ar in

[d]maler, aber ausreid^enber 33reite 5u burd^bredjen. Der ^üljcer

ber 2Tiinenfud]er unb biefe felbft fonnten auf blefe ijerDorragenbe

£eiftung gleid] ftols fein, gtuei 2Tlinen[udjfa[7r5euge mit ^5 Zllann

itjrer Sefa^ung roaren ifjrem Dienft 3um 0pfer gefallen.

VOo immer idj mit ininenfudjern 3u tnn f^atte, unb bas ift tDäE|=

renb bes oiereinpierteljäljrigen Krieges faft ununterbrod^en ber 5^0
geroefen, }^abe idi ftets bie gleidimäßige, unentwegte Pjlii^ttreue

biefer Sonbertruppe bei Durd^füt^rung iljres gefaljrDollen, unbobingt

notn?enbigen, aber faum nadi au§en in Srfd^einung tretenbeii Dien*

ftes beujunbert. Bei jebem öbinb unb IDetter, betämpft von ITCine,

U*Boot unb feinblid)cm 5^uer, iiaben fie jeberseit iljre Aufgabe voU,

erfüllt unb uns bie ^tusfalltore in ber Horbfee unb bie Derfel^rsroege

in ber 0ftfee offen gehalten. Piele biefer Brauen ruljen auf bcm
(ßrunbe bes 2T(eeres ; nie ift gro§ 2lufIjebens von il^rem füllen f^elben*

tobe gemad^t u?orben. (El^re fei iljrem 2lnbenfen

!

2lm 30. VTiäti fonnte ber Befeljl 3ur (Einfdjiffung bes (£ppebi=»

tionsforps gegeben »werben. 2lxn 3{. 2Tiär3 fammelte bie (Eransport*

flotte auf neufat^ra>afferreebe, unb ©ftermontag, ben \. 2tpril, trat

ber gefamte Devbant> in Stärfe Don 3n3ei finienfd^iffen, brei Kreu3ern

unb £^ilfsfreu3ern, brei Sperrbred^ern, elf grojßen Cransportbamp*
fern, oier Koljlenbampfern, ettoa 3n>an3ig Corpebobooten unb i^ilfs*

fal]r3eugen ben Dormarfd] an. Durd^ bie in Dan3ig eingetroffenen

Derftärfungen an Kriegsfdjiffen, barunter oor allem ein weiteres

Cinienfdjiff ,,Pofen" mit bem «gmeiten ^bmiral bes erften (Befd^toa*

bers, Konterabmiral J^artog, an Borb, war es mögtii^, bie gan3e

5lottc in brei oon Kreusern gefüljrte (ßruppen ein3uteilen, uxiljienb

bie Cinienfd)iffe 3u itjrem 5d]u^e t>olle Bewegungsfreil^eit l^atten.

3m £aufe bes 2Tlär3 war ynav mit (5ro§rußlanb 5ri^ben gefdiloffen

rporben, bie ruffifd^e 5Iotte tjatte fidj aber unter roter 5fagge nad|

f^elfingfors gerettet. Por Überrafd^ungen fonnte man baljer nidjt

fidler fein.

2lm 2. ^Ipril liefen loir in bie abgefud^te, burdj 5^uerfd)iffe unb
Bojen be3eid7nete 5a^rftra§e roeftlidi (Öfel ein. Um bie nanigatorifdj

fo toid^tige unb für bie Überfaljrt ber 3ufammengen?ürfelten Si^k^"

3euge gan3 unerlä§lid]e Be3eid]nung bes IDeges l^atte fii) gan5 be-

fonbers 5. ZIT. 5. ,*Hautilu5" unter feinem Kommanbanten, 5^^*

gattenfapitän Pfeiffer, oerbient gemad^t. 3" ^^^ ZTad^t würben bie

gefälirlidiften ruffifd^en Sperren paffiert, banf ber forgfäl itjen Sudj*

arbeit ber JTiinenfud^er, ber guten Be3eid7nung ber SperrlüJen unb
ber muftertjaften ^ufmerffamfeit an Borb aller Sd^iffe tro^ unfidj««

tigen IPetters, tDinbes unb €ife5 ol^ne Befd^äbigung.

2Im 3. 2tpril, '{ Utjr morgens, ^tant) 5. lU. 5. „iüefifalen" ge-

fed^tsflar t>or ber <£infafjrt oon ^angö bei ber ftarf befeftigten ^n\d
Huffarö. Starfes Sdjolleneis oerljinberte i>as ZHinenfudjen, biefige
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Cuft crfd^ujertc t>ie Übcrfidjt. Züittels eines i^ilfsbampfcrs tourbc

mein ruffifdj fprcd^cnbcr 5i<J99l^utnant Hied'^off als Parlamentär nadj

t>cr Onjel gcbradjt; unferc ^lugseucje Härten gleid^seitig über I^ancjö

unö Umgebung auf. i)ie geringe rulfi)'d]C Sefafeung bes 3nfelfort5

leiftete feinen IDiberftanb; bie IDerfe tüurben fofort befe^t. 3ei

anbred^enber 2r(orgenbämmerung festen fid) öie Sd^iffe lieber in

5atjrt, unb idi glaubte [d^on aller Sd^toierigfeiten ^err getoorben 3U

fein, als öie oorfütjlenöen Sperrbred^er ptö^üdj ZHinenalarm mad^*

ten unb baburd^ ben gansen Vevban^ 3um Stel:ien brad^ten. Das
fonnte eine böfe Dersögerung geben, tpenn tjier im €i[e ruffifd]e

Sperren lagen! (5lücflidjertDeife tjanbelte es fidj aber nur um los*

geriffene unb im €ife eingefrorene einsetne 2Trinen, bie burdj iien

tOinh gerabe vor bie <£infaljrt getrieben toaren. Sie ipurben un=

fdiäblid) gemadjt; bie Sperrbred^er [udjten Heebe unb £jafen toeitec

ab, unb nadi furser Unterbred^ung fonnte bie Erlaubnis 3um <£in^

laufen aller ^aijrseuge gegeben toerben.

2Par bis baljin au§er einer auf bem HatBjaufe gefegten riefigen

roten 5lctgge nidit oiel »on ber Solfd]efr>icfentjerrfd]aft 3U merfcn ge*

rüefen, fo foUten u?ir jefet jät| an iljr Dorljanbenfetn erinnert iperben.

<£ine laute 2)etonation lie§ alle Blicfe fid] bem £Jafen 3ua>enben, roo

eine mädjtige fd7£Dar3e Haud]u?olfe Ejod) in bie £uft ftieg. Pier roei*

tere Detonationen folgten. 3d] fürd^tete fd)on, ber fjafen toäre burd]

Perfenfen Don Sd^iffen unbraud^bar gemad^t »orben. Dem tr»ar aber

nid]t fo. TXüt nier Unterfeeboote mit ifjrem 21Tutterfd]iff roaren in

ber innerften ^afenecfe gefprengt toorben, oerljinberten aber trofe

bes entfe^lid^en (Qualms bes brennenben (Öls nidjt, i>a^ brei gro^e

Cransportbampfer gleid73eitig an ber ZTTole 3um 2tuslaben feftmad^en

fonnten. Unmittelbar nad) ber Detonation faBj man einen §ug eilig

ben öaljnljof £^angö oerlaffen. ZTIit iljm entfdjlüpfte bie 2TieI:|r3aEjI

ber roten (ßarbiften unferem Zugriff, beoor es möglid) geipefen toar,

Cruppen an £anb 3U roerfen. Bei ber Sefe^ung ber StaM iiat es in*

folgebeffen nadjljer aud] nur einen fur3en, perluftlofen Kampf um bie

Poft gegeben.

Crofe bes bi(fen Sdjolleneifes Ejerrfdjte balb überall t>ie regfte

Canbungstätigfeit. Da £eid]terfal^r3euge unb Boote \id\ nid^t burd^

bas €i5 burd^arbeiten fonnten, u?urben ^ie Corpeboboote uxiii

Zninenfud^boote in ben Dienft ber guten 5ad\e geftellt unb betDätjrten

fid) als öeförberungsmittel für Cruppen, Pferbe unb 2Tiaterial in

jeber IDeife, Die Dernunft unb (ßebulb ber Pferbe Ijabe idj babei
allerbings mandjmal betounbert. 2tm 5. 2tpril abenbs voav alles,

was bie ©ftfeebioifion 3U iljrem erften Vovmat\d\ benötigte, an ^.anö

gefdiafft; in ^nbetradjt ber äu§erft fdj«)ierigen Perljältniffe eine

glän3enbe £eiftung. 2ln £anb rourben unfere £eute mit 3ubel
begrügt, mit Blumen veid\ gefdjmücft nn'i> mit aufgefparten guten
Sadien geftärft unb beojirtet. €5 fjerrfd]te eine e^rlidje große
5reube unb Begeifterung.
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(Ettpa glcidj5citig mit t>er ÜbcrfüEirung ber 0ftfeebiDi[ion nacli

Sianqö Blatte öas 3ägerbataiUon ben Dormarfdj auf jtbo angetreten,

ibibcr (£nr)arten tjatte es auf öen öftliijen 5d]äi:enin|eln ftarfon roten

IPiberftanb gefunben unb wat auf ben 3"K^" Korpu unb ZTagu in

tjeftigc unb oerluftreid^e Kämpfe Deru?icfelt a?orben. Die Cage a?ar

nidit unSebenfUd], t)a burd] finnifd^e ZHelber toeitece Slnfammlungen
roter <5arben bei ^bo unb fürs barauf mit 5unffprud^ Don ^en 3ä*
gern ^as (Eingreifen bes ruffifdjen Kanonenbootes ,,Sobr" unb
jroeier ^ilfsfd]iffe mit (ßefd^ü^feuer gemelbet u?urbe. 3ii entfanbte

ben Kreuser ,,Kolberg" mit iwci 23egleitbampfern unb einem €15=*

bredier nadi t>en Sdjärengeujäffern, um bie ^äget 5U entlaften uni>

fie 3U Sdjiff auf bas 5«ftlanb überjufefeen.

Kapitän 5. 5. Steint, ber Komma nbant ber „Kolberg", ^at feine

2tufgabe oorsüglid] gelöft. (£r befämpfte mit ber Si^iffsartiilcrie bie

23ol[diert)iften, naljm iljnen bie beiben f^ilfsfd^iffe „Znurtaia" unb
,,Drägsfjorb" ab, befefete fie burd^ t>as mitgegebene Canbungsforps
ber „IDeftfalen" unter 5üfjrung bes Kapitänleutnants Brunstpig

unb begann bie auf t>en 3"fßln oerteilten 3ägerfompagnien 3U fam*
mein. ZHit £jUfe bes ,,Hautilus" un^ ^es £|ilfsfreu5ers „IXiöwe"

tourben fie nad^tjer, entgegen ber erften Slnorbnung, nid^t auf
2lbo, fonbern in (£cfenäs gelanbet, ^a alle eingetjenben ZXad^ridjten

bie £age um ^bo als 5U broljenb für ein einseines Bataillon er*

fdieinen liefen. 2lbo tpurbe erft fpäter befreit. Das bortljin gefloljenc

Kanonenboot „23obr" ift leiber baburd^ feiner Dernidjtung ent*

gangen.
Kaum Ijatte fidj bie Hadjrid^t von ber Sefe^ung f^angos im

Canbe oerbreitet, |o fül^lten (idi bie nod] in f^elfingfors befinblidjen

ruffifdjen lUarinebeljörben oeranla^t, mit uns in Derbinbung 5U

treten. Sdion am % 2lpril nad^mittags erfd]ien eine Kommiffion ber

baltifd^en 5Iotte, um über bie Sluslegung bes 5riebensDertrage5 be««

3Üglid) Setjanblung ber ruffifd^en Kriegsfd]iffe unb Kültenbefefti«"

gungen 3U oertjanbeln. IPir tjatten ja mit bem offisiellen Z^u^lanb

rpieber ^rieben! Die Unterljänbler, bis auf iwei „Kommiffare"
alles bisljerige Seeoffisiere, nad^ ifjren 2tusu>ei[en nunmeljr „See*
leute ber Kriegsflotte" betitelt, litten fd^roer unter bem (gufammen*
brudj iljres Daterlanbes. Sie bemütjten fid^ fid^tlid), ein gutes Der»»

Ijältnis mit uns ljer3uftellen, liefen aber feinen ^n?eifel, i)a^ bie

Stimmung iljrer 2Tl!annfd]aften gufälligfeiten oljne a>eiteres aus*

gefefet fei. ibie finnlos blutbürftig unb barbarifd] bie ruffifd^en

2Tiarine= unb £anbtruppen gerabe in fjelfingfors gemutet iiaben, ift

erjt fpäterljin doU 3U meiner Kenntnis gefommen.
ZHein (Erfter ^Ibmiralftabsoffisier, Kapitänleutnant Kiep, leitete

bie Derljanblungen in porbilbliii^er IDeife. €r beujies tjierbei bei

flarer (grfenntnis bes Zieles fo oiel Caft urib tiplomatifd^es (5e*

fd^icf, n?ie es in 3Ünftigen Kreifen faum ansutreffen ift. 2luf (5runb

^es gefdjioffenen ^tbfommens, bas oon hen Huffen etjrlid? ein*
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geiialten wovt>en i% tonnien w'iv fpätcrf|in bie Secbefcftigungcn

^elfingfors' fampflos paffiercn, ba alle (5efdjüfee an £anb unb an

23orö besarmtcrt unö Sie Sefafeungen bis auf flcine XPad^fomman««

bo5 jurücfgesogcn iraren.

Znit bcm 2tusmarfd] bcr ©ftfeebioifion »ar aud^ mein bleiben

in BiaxiQÖ nidit metjr erforberlid]. Die Kommanbo* unb Had^fd^ub*

oertjältniffe iraren geregelt, bas \'^. 3ägerbataiIIon für bie toei*

teren eintjeitlidjen Operationen auf bem 5cftlcinbe ber ©ftfeebioifion

unterftellt a?orben. Den Kriegsfd^iffen fiel als nädjfte 2Iufgabe bie

Befreiung ber £^auptftabt ^elfingfors in gefd^loffenem Dorgetjen

mit ber 2Irmee 3U. Da ber IDeg von ^angö unter ber finnifd]en

Küfte nadi ^elfingfors burdj ZHinen unb €is gefperrt toar, lief idj

mit „IDeftfalen" am 9- ^pril nad\ Heral aus, iDoljin bie 2Tiinenfud]er

trofe ftarfer Seljinberung burd] 5d]oüeneis einen IDeg frei gemad]t

Ijatten. Von Henal aus n?ar id] jum fofortigen Dorgeljen gegen

^elfingfors bereit, Ijierljin fonnte id) audj bie nötigen Streitkräfte

fammeln. ZTTit ber (Dftfeebioifion ftanben a?ir funfentelegrapljifd] in

Perbinbung. Crofe mand]er Unebenijeiten fjat biefe Perbinbung
iljren ^toecf erfüllt.

2lm \\. 2lpril oormittags traf von ber Dioifion bie JTÜitteilung

ein, ^a^ fie oorausfid^tlidj am gleid^en Cage abenös ober am \2.

pormittags in ^elfingfors einmarfd^ieren fönne. ^di entfd^loß midj

3U fofortigem Porgeljen mit allen bereiten Sdjiffen. (ßleidiseitig

erljielt idj aber bie Crauerbotfdjaft, t>a% bie „Hljeinlanb" auf bem
2lnmarfd]e oon ^cn 2ialanbsinfeln bei bidjtem Hebel in ben oon
Untiefen ftarrenben 5djärengen?äffern auf ein 5^lf^Ttnff aufgelaufen

fei. Sie fiel baljer für n>eitere Operationen aus unb fonnte erft nadi
mütjfamen Bergungsarbeiten nadj Kiel gebrad]t tüerben.

So trat id] ^ann nadjmittags 2 Uljr ben Pormarfd] mit „IDeft*

falen", „pofen", „Seon?ulf', ber % 21Tinenfud)tjalbflottiae, ber
3. Sperrbredjergruppe, f^ilfsbompfer „(ßrü§gott" unb fiisbredjer

„Sampo" an. Über bas 2lusliegen Don JTTinen im 5a^r«>affer tjatte idj

ipiberfpredjenbe Ztadjridjten erljalten. Der ruffifdjc Sefeljlsliaber,

2lbmiral Selenoy, Ijatte auf anfrage geanttoortet, \>a% ben l^angö*
Per^anblungen entfpredjenb feine Ztlinen im 5c»ln^tr>affer auslägen,
^a% foldje aber ü?ot}l burdj Creibeis Ijineinoerfe^t »erben fönnten.

2lgentennadjrid]ten fagten mit Beftimmttjeit, ^a% bie in ^elfingfors
antoefenbe englifd^e ZHarineabteilung bie bort befinblidjen eng*
lifdjen Unterfeeboote im 5a^rn?ciff^t: gefprengt unb gleidjseitig ZHinen
gelegt l|abe. So fonnte idi in ben f^elfingforfer f^afen s^eifellos
nur bei Cagestjelle einbringen unb mu§te midj bamit begnügen,
por Dunfelljeit bis nadj (ßraljara, ber bie (£infaljrt betjerrfdjenben

befeftigten 5^l[«ninfel, Dorjuftogen. 3m morfdjen Creibeis gelangten
«>ir ol|ne Seljinberung mit einbredjenber Dunfelljeit an unfer giel.

2luf bem Ularfd^e Ijatten toir bas alte ruffifdje Kriegsfdjiff „pjotr
lüelifi" unb einen großen, mit Zllenfdjen überfüllten Cransport«»
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bampfer pafficrt. Sic fuljcen toicber unter ruffifd^er Kricgsflagge

unö bippten [ie tief vov uns.

Dev \2. 2tpril bradj in t>id]tem Tlehd faum u>at|rneBjmSar an.

Don t»en Sd^iffen meines Derbanbes voav nid^ts 5U feljen, gefd]n?eige

t>enn con ber €infaEjrt nadi fjelfingfors ober von Canb [elbft. €in

Ieid]ter 5übo[tu>inb wav aufgefprungen unb Ijatte bie gansen fiis*

maffen in langfame, unir»iberftcijlid)e 23e«)egung gefegt, f^ielt biefe

Berocgung an, [0 !onnte [ie 5U größter (ßefafjr für bie Sd^iffe

tperben, benn einer foldjen Bean[prud]ung u?ar feine Stnferfette ge^«

jDadifen. Tlüe Sdjiffe mußten Dor 2lnfer burd] langfame 5<»ljrt ber

2Tia[iine ber (£ispre[fung entgegentrirfen. Unfer 2in!erplafe in ber

[d^malen (Einfaijrtsrinne lag umgeben oon Untiefen unb ruffifd^cn

21"cinenfelbern, unb bodj war es ausge[d]Iof[en, itjn jefet 3U oerlaffcn,

^<x bie fd|n?ierigen 5<3ljru)afferDerIjältni[fe bei bem bicfen ZXebel

jebe 5d]iffsberr»egung unmöglid] mad]ten. Don £anb Ejörte man
bumpfes (5e[d]üöfeuer, seittoeilig audj bas Ijelle Cacfen ber

ZHafd^inengetDei^re. Der Kampf, in ben u?ir Don See aus eingreifen

follten, toar alfo in r>oüem (5ange. IDir aber lagen unferes IDiüens

beraubt, gefeffelt pon t)en Haturgeujalten ; u>ir mußten unfere

trüber im Kampf unb fonnten iEjnen feine Unterftü^ung bringen;

ja toir fonnten r>on (Sind [agen, wenn bie €ismaffen uns nid|t an*

gefidits bes Zieles nodj 3um Derberben rourben! IDer [old]e 5tun=

ben als nerantroortlid^er 5ütjrer burd^Icben muß, oergißt [ie fein

Ceben lang nidjt!

£angfam fdilidj ber Cag Ijin, oljne ujefentlidie ^Knberung 3U

bringen. 2lb unb 3U Ijörte bie (Eisbeu^egung auf, um bann aber

immer roieber Don neuem ein3u[e^en, ^di fjatte [d]on jebe ^off*
nung aufgegeben, ber 2lrmee bei ber Befreiung ^elfingfors' in guter

Kamerabfd^aft 3ur Seite 3U ftetjen, als gegen 5 Ufjr nad^mittags

ber Hebelfdjieier plöfelidj 3erriß unb n?ie eine Difion aus bem grauen
(Seroölf bie oergolbete Kuppel ber Katljebrale auf ber 5^ftung Soea*
bürg tjeroorleud^tete. Damit toar bie Hid^tlinie gegeben unb in

toenigen Hlinuten roaren bie Jlnfer gelid^tet. 2)ie [d^toäd^eren 5^1^»^=*

3euge mußten erft aus bem (£is burd] „Beon>uIf" nn'i> „Sampo"
ausgebrodjen ujerben, iidj aber eilte unter 5üljrung bes ftärfften

Sperrbred)ers, Dorbei an ber Derfenfftelle ber cnglifd]en Unterfee*

boote, bie burd^ riefige Ölflede unb auf bem (£i[e liegenbe Cor«»

pebo= unb 2lusrüftungsteile gefennseid^net wav, mit ben Cinienfd]iffen

nad} f]eIfingfors, roo id\ toieberum gerabe nodi vov uölliger Dunfel*

Ejeit eintraf. Sofort tourben bie £anbungsforps r»on „IDeftfalen"

unb „Pofen" unter 5üfjrung ber Kapitänleutnants Brunstoig unb
€cferlin unb eine 2tbteilung ZHatrofenartillerie unter i^auptmann
ber Heferoe 53rinf auf ber f^albinfel Sfatubben an £anb geir»orfen,

um entfpred^enb ber Derabrebung mit ber ©ftfeebioifion bie f^afen*

viertel 3U befefeen. Sie fanben an bem ^benb feinen nennensroerten

IDiberftanb, n?urben baBjingegen Don ber Beoölferung jubelnb be=»
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grüjgt. Don bcr 2lrmce voat in t>iefcn fübüdien Stadtteilen nodi nidjts

3u merten. €rft im £aufe ber Xladit rr>urbe mit einer 3ägerfompanie

5üt)lun9 aufgenommen, bie allein bis ijiertjer Dorgeörungen, nunmeljr

aber Don ben roten (5arben DoUftänbig eingefdjloffen u?ar. Zriit I^ell*

toertien am \5. ^pril fqnnte mit Sid^erl^eit ber Beginn bes (£nb*

fampfes crn>artet toeröen. 2T(eIbungen roeißer «Sincootjner, bie fid)

an Borb als 5üijrer sur Perfügung ftetiten, beftätigten biefe ^n*
naljme. 3m £aufe ber Xlad\t unb am frül^en ZlTorgen bes \3. mürben
bie Sd^iffe baljer rings um bie f^afenoiertel oerteilt, bie 2T(inen[ud]=

boote unb ber i^ilfsbampfer „(ßrü^gott" nad^ ZHöglidjfeit bireft

ans 23oUu?er! ober in feine näd]fte Ztälje gelegt. Die ganse ^afen*

ftabt lag fomit in unferem (5efd]üfefeuerbercidj.

IDie Dorausgefetjen, begann ber Kampf fürs nadi Cages*-

anbrud^. §wav Ratten bie Hotgarbiften fid] 5U Unterlianblungen

bereit erflärt, bod] Ijinberte fie bas nid^t, gleid]3eitig uns 3U be*

fdjie§en. ZTTein Dritter Stbmiralftabsoffisier, Kapitänleutnant 31]§en,

Ijatte an £anb bie Ceitung in f^änben. Um mir felbft ben nötigen

Öberblid 5U perfd]affen, ful^r id^, fobalb ,,lDeftfalen" feinen plafe

eingenommen Ijatte, mit ^bmiral fjartog unb meinem Stabe an
£anb. 2Tiütjfam baljnte fid] mein Cljefboot feinen IDeg burd) bas

Sd^oüeneis. Don ben am BolIn?erf liegenben ruffifd]en Sdjiffen unb
Don ben lüerftanlagen Sfatubbens aus u?urben roir mit einseinen

erfolglofen Sd?üffen begrübt. Dort Ejatte fid^ allerljanb stoeifeU

tjaftes Dolf angefammelt, t>a5 fpäterljin bei ber Durd^fud^ung 3um
größten Ceil unferen £euten in bie f^änbe fiel. (£in t>or5Üglid]er

Überblicf bot fidj mir t>on ber Brüde bes am TXlavttpia^ liegenben

unb im (5efd]üfefampf befinblid^en ^ilfsbampfers „(ßrü^gott".

Hed^terljanb, am 5^6^ ö^r tjod^fteljenben ruffifd]en Katljebrale, lag

bie ,;Pofen"=Kompanie im 5ßuer, neben „(5rü^gott" oerftärfte ein

2Tiinenfud]boot bas ^rtiüeriefeuer, linferljanb, am IDeftfai bes Süb*
Ijafens, tag bie „IDeftfalen"=Kompanie; gerabeaus in i>en l^äufern

jenfeits bes fd]önen, großen 2T{ar!tpla^e5 tjatten fid^ bie Hotgarbiften

cingeniftet unb festen unferem toeiteren Dorbringen burd] 2T(afdiinen*=

getDetjr* unb (5erDeI]rfeuer Ijeftigen IDiberftanb entgegen. £eiber,

aber begreiflid^errceife, Ijatten fie fid] bie beftgebauten unb fdjönften

£)äufer, barunter bas faiferlid^e Palais, als 5^ftungen ausgeu?äl}lt.

Diefe mußten naturgemäß burd] unfer (ßefd^ü^feuer ftarf leiben.

2tls id^ nodi ein 2ninenfudjboot an biefen Brennpunkt iies Kampfes
tjeranjog unb „<ßrü§gott" fo oerljolt mürbe, i>a^ bie Zugangs*
[trafen 3um 2Tiarft unter 5^uer genommen »erben konnten, ließ

ber IDiberftanb nadi, unb am Hadjmittage fonnten ZTiarine unb
^rmee fid? in ber befreiten ^auptftabt ^innlanbs bie f^anb reid^en.

(Segen 2000 (Befangene, 8 2Jiafd]inengett)el:jre, unsäfjlige (Se^

toeBjre, £^anbtc»affen unb 2Tiunition rr>aren an biefem Dormittage ron
ber 2Tiarine erbeutet morben. Unfere Dcrlufte toaren fd^mcrslidj,

l|ielten fidj aber in erträglidjen (5ren3en.
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fjöd^ftc 2{.d\tunQ DcrMcnte bas Vetiialtan bcr finnlänMfd^cn

freitr»illigen Kranfcnpflcgc, Me ungcad]tet bcs über ben ZHarftpla^

fegenbcn 2T(afd]inengett)ei]rf<?ucr5 iljrcn aufopferungsoollcn J)ienft

oerfal^: öic 5ra"^" «nb ZHäbd^en an ber Spi^e.

2lm näd]ftcn 2Ttittag, als bie Canbungsfompanien an ber fcicr*

tid^en Begrünung ber öefreicr burd) bcn Senat teilneljmen follten,

flacferte bas feinblid^e 5^u^r am ZTTarftpIafe nodi einmal fürs auf
unb Derljinberte baburdj bie Beteiligung ber ZUarine an biefer wüv"
bigen (Empfangsfeier,

Kampfljanblungen Ijat es in f^elfingfors nadiJjer nid]t meljr

gegeben.

2im 30. 2lpril fonnte id^, als id) mit ben £inienfd]iffen nadi
ber rtorbfee befotjlen tourbe, Konterabmiral d. Uslar bie 5üBjrung

ber surücfbleibenben leidsten 5d)iffe bes Sonberoerbanbes in bem
23eir>u§t[ein übergeben, i)a^ bie Zltarine bie itjr sugetoiefene eigen*

artige, in mand\ex Besieljung fogar einsigartige Aufgabe erfolgreidj

gelöft fjatte. Sas n?ar nur möglidj geroefen burd] bas Beftreben
jebes einseinen, Don ^en 5üljrern Bjerab bis 3U ben jüngften 2Tiatrofen

unb f^eisern, il^r Beftes tjersugeben für t)en Dienft bes geliebten

Daterlanbes unb für bie ^I^re unferer rufjmreid^en 5lögge, unb
t)urd] bas Banb uneingefd7ränften Pertrauens, ^as Oorgefefete unb
Untergebene feft umfd^lang unb 3U allen geforberten 2tnftrengungen
befätjigte.

illöd^ten foldje ^uftänbe in unfcrem Patertanbe balb »ieber
^as 2tUtäglid]e [ein!



X)lc fc^wetctt znatincöefc^U^c an ^cv tPeftfront

Don Korrettcnfapttän Waltet Ktn3cl,

bamals bei bec baüiftifdjen fcttun^ btt ^fccngefc^üöe.

I.

„...2ibev t>a% Sie ridjtige fclbgrauc 3nfantemumform mit

einer roten 3nfanteriemü^e tragen — ift bas nid^t übertrieben?"

„j}di t|abe mid^ nid^t basu gebrängt! ^ber es mußte ja fein!"

?"

„Stellen Sie fid^ bod? öas befefete <5ebiet cor! IDo blaue

21Tarineuniformen auftaud^en, rpeig jeber: 2ltja, ba fommt eine gans

fd:a)ere 2Tiarinefanone t^er! Unb bie Spionage funftioniert tro^

aller Porfid]t überrafd^enb : über fürs ober lang loiffen bie brüben

audi Befd^eib, rr»ei§ ber Ceufel auf rceldjem tX)ege. Da i}aben voiv

uns bequemen muffen, unfer 2TJ!arineblau mit einer rid^tigen 5^1^*

3nfanterieuniform 3U oertaufd^en, fogar mit ti3afd)ed]ten Hegiments»»

abseid^en! — 3arr>oljl, nid^t nur bie ©ffisiere, fonbern aucj unfere

fämtlid^en Küftenartilleriften ! €s getjt andi^^aB, man geu?öljnt fid^

an aüesl"
Das (5efprädj fanb im streiten Kriegsjafjre im Heidjsmarine=«

amt ftatt. Dex 5«IÖ9»^aii^ »»ar ein Kapitänleutnant, oor fursem als

Kreuserartillerieoffisier abgelöft, um, mit mand^en anberen, als

5üijrer t>on ZTTarinegefdiü^en an bie tOeftfront 3U gelten.

2)enn ber SteUungsfrieg forberte unter anberem eine IDaffe,

We bas ^eer nid^t befa§: bas fd]tt>erfte 5l<i<i?f^u^'^- (ßefd^üfee ron
größtem Kaliber unb möglid]ft großer Sd]u§tt)eite, n?ie fie bie

f^aubi^en unb ZHörfer bes f^eeres md\t erreid^en fonnten. f^ier

Ijie§ es nidjt meljr: 5^ftungen angreifen unb iljre oerbecften Seton=*

unb Panserbauten mit fd^roerem Steilfeuer serljämmern, u>ie unfere

^2 er es Dor Cüttidj unb Itamur fo fdjön gefonnt tjatten. I^ier ijie§

es: ein paar 2)ufeenb Kilometer fjinter bie <5rabenlinien greifen, bie

rücfiDärtigen Perbinbungen unb ^auptetappenorte faffen, in

Cruppenlager unb Stabsquartiere Ijineinl^auen, gro§e Sat^nfjöfe

unb Umlabefteüen unter 5«uer neljmen, bie gro§en Stäbte »reit

tjinter ber feinblid^en 5ront, Sammelorte ber Cruppen, beunruf^igen

unb untDotJnlid] mad]en, bie ^one ber Sid^erl^eit für bie feinblid^e

Ceitung möglidift toeit dou ber Kampftruppe 3urücfbrü.fen.

Da mu§te bie 2Tlarine tjeran. Das IDaffenbepartement bes

Heidismarineamts tjatte Heferperof^re für bie Sdjiffe oerfügbar, es
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ftant) in cngftcr 5üljlung mit ber 5irma Krupp, bie allein große

(ßefd]üferoI:|re fertigen unb paffenbe Lafetten basu bauen fonnte, es

rx>ar öie gegebene Stelle basu, bie Sdjaffung bes fdjroerften 5lcidi*

feuers in bie IDege 5U leiten unb 3u organifieren, bie nottoenbigen

Konftruftionen ansuregen unb 3U prüfen, bie Perfudje mit bem
<ßerät aussufütjren.

IDir im löaffenbepartement merften gar balb, was bas Be*

beutete.

5ür ben Sd^iffsfampf, für bie 2trtitterie ber fdjrDimmenben

Streitfräfte tcar mit Kriegsausbrud] bie eigentlid^e Xtonftruftions*

arbeit sunäd^ft eingeftellt toorben. Die 5d]iffs>gefdiü^rot)re [djoffen

[d^neü unb trafen gut uxii) unfer (Se[d]o§material voat bem eng*=

lifd^en toeit überlegen; mit toePimutDoUem Heibe mußte es ber eng=»

lifd}e 5iottend]ef nad) ber Sfagerraffd^Iad^t eingeftetjen, ünb un*=

perblümt n?irb es nod] tjeute immer toieber in ben englifdien S<^<il''

3eitfd]riften befprod]en, 2)ie Cafetten, ^cuerleitungsanlagen, Hid^t*-

mittel, bas Puloer, bie günber — über aü bas fonnte man beruljigt

fein, es toürbe feine Pflid^t tun — unb Ijat fie getan. So Ijatte ber

2)ireftor bes IDaffenbepartements bei Kriegsbeginn freubigen ^ev
3ens beinal^e feine fämtlidjen ©ffisiersreferenten freigegeben 3UC

Dertoenbung an ber 5'^c>nt; fie toaren glücflidj, als Kommanbanten
üon Cinienfd^iffen, Kreusern unb f^ilfstreusern aus ben bumpfen
Bureauräumen in ben Seebienft 3urücftreten 3U fönnen, unb einige

unter iljnen burften iEjre begeifterte f^ingabe mit bem Seemanns*
tobe befiegeln. £jier aber fam nun für bas IDaffenbepartement eine

gan3 neue 2tufgabe, eine 2tufgabe, r»on ber man fid] nid^t Ijatte

träumen laffen bamals, als „es losging". 2lber u?ar es nid^t gerabe

ber ber ZHarine längft in 51^ifd] unb 23Iut übergegangene Sinn : burdj

Qualität erfe^en, toas an Quantität bem 5^inbe gegenüber feljtte?

Unb wav es nid]t ein lodenbes 0bjeft für einen 2lrtiIIeriften ? Was
Ijieß "^a Cag= unb Itad^tarbeit?! lüir tjörten toieber unfern alten

5üt)rer fagen: „Keine §eit? — ZHeine Ferren, ber Cag Ijat

2^ Stunben, unb roenn er nid]t reid^t, neljmen Sie nod^ bie Had^t

tjinsu!" Sd^nell entftanben bie (£ntn?ürfe pon Konftruftionen ; bie

günftigften formen ber Sd^ießgerüfte unb Settungen, bie befte Der*

U)enbungsmöglid]feit ber oorljanbenen Hotjre, Heubefd^affungen,
2lptierungen, ZHaterial, <§eit, ^rbeitsfräfte rourben n?ieber unb a>ie*=

ber burd]falfuliert, tjin unb Ijer gingen bie S<^^'^t'^ "lit ben Konftruf*

teuren in (£ffen. Had^ts mit bem D^^uge Ijin, tagsüber bort öe*
ratungen unb Pläne, in ber 3U)eiten Had^t 3urü(i, früljmorgens unb
bis in bie rtad^t lieber am 2lrbeitstifdi in Berlin. Das mad^te ber

^bteilungsdjef, Konterabmiral Hogge, oor, unb voir taten iljm nad].

Unb in (Effen ujetteiferte man bamit. bon ben erften Köpfen bis 3um
U)erffüljrer unb Strbeiter — mit toeld^er Begeifterung n?ar bamals
alles an ber 2trbeit! Unb bas Ergebnis blieb nid^t aus: toenige

211onate nadi Kriegsbeginn ftanb bas erfte £angrol|r oon 28 cm
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Kaliber Pcröun gegenüber in Stellung, balb folgten anbere. 3ebe5

neue (ßefd^üfe brad^te eine perbefferte Konftruftion öer Bettung ber

Cafette, ber £abeeinrid]tung, ber 2Tiunition. Setjr balb ftanb ber

plan fertig, i>en fd]a>eren ^efd^üfeen eine größere 23etDeglidifeit 5u

geben, als man bisljer für möglid] geljalten tjatte. Hid^t lange

tpäi|rte es, ^a tjatte bie IHarine mit Krupp sufammen bas erfte

Sdiiffsgefiüfe fd]U)erfter 2lrt auf eigens basu fonftruierten, auf

^8 2ld]|'en reifenben (£ifenbaljnn?agen fertig. „Da fd]ie§en Sie ein^'

fadj fo tjinter bem Speifetpagen oor?" fragte man r)ern>unbert. —
„^ud] bas, wenn Sie fid? ljineinfe|3en toollen!" — Die i^auptfadje

aber n?ar babei, bie (£i[enbaljnlafette fo einsurid^ten, ^a^ [ie über

bie »orbereitete 23ettung von ber iofomotioe gc[d)oben, in ein paar

Diertelftunben mit einfad]ften 2T(itteln unb oljne bie fdjtper beweq='

iidien unb toeitijin fid^tbaren Krane Don ^en Häbern abgefegt unb

nun auf ber Bettung ringsum gefd^roenft toerben, nadi Seite unb
f^ölje fd]nell unb genau auf bas ^iel gerid]tet werben unb itjre oer*

berbenfpeienbe (Eätigfeit beginnen fonnte. Unb bas alles mit einem

€i)enbatjnix)agen, ber 5. 23. bei ber 28=cm=Kanone im gansen
270 000 kg iDog unb 3^ m lang roar, alfo neunmal fo fd^ioer unb
ettpa boppelt fo lang n?ar n?ie ber fd^toerfte D=5ug=IDagen, fo ba%
allein bie riotujenbigfeit, mit iljm alle Brüden unb Kuroen bes

(£ifenbaljnnefees paffieren ju fönnen, bie Cöfung fd^roerer Hätfel

Don bem Konftru!teur erforberte. — lüollte man tias (ßefd^üfe auf
eine anbere Stelle bringen, toeil man es bort brandete ober toeit

es in bie alte gar 3U fetjr Ijineintjagelte, fo ix>urbe es bei Hadjt
unb Hebel, toieber oljne Kran unb f^ebeseug, angelüftet, bie Häber
untergefd]oben, eingefuppelt, unb nad^ tpenigen Stunben fonnte es

pon ber Cofomotioe abgel^olt toerben.

Bebienungsmannfd^aften unb (Dffisiere für biefe tDaffe 3U

finben — bas tpar nid^t leidet. IDeld^er Seeoffisier Ijätte fid) frei==

tpillig 5ur Kommanbierung an ein fd]tr>eres (ßefd^ü^ ber Canbfront
gemelbet unb \\d\ bamit bie 2lu5ficl7t auf bas U-Boot cerfd^erst?

2lber anbererfeits: nur bie Seeoffisiere, ferner bie Heferoeoffisiere
ber 2T(atrofenartillerie unb unfere ZHatrofenartilleriften fannten bie

(ßefd^ü^e unb bie 2Tiunition! So mu§te bie reid^lid^ gepreßte Zitrone
audi tjierfür ein paar Cropfen Ijergeben. Später l^alf bie 2lrmee,

befonbers mit jüngeren ©ffisieren, älteren 5^uern)erfern unb 21Iann*

fd^aften, bie an ber 5i*ont ober in ber (Etappe notbürftig angelernt
tpurben. Hid^t alle fonnten il^ren poften am (ßefd]ü^ gleid] aus*
füllen, benn bie fd^roere unb leidste 5elöcirtillerie gab il^re er*

probten unb eingearbeiteten Kräfte aud, nid)t gern l^er. tüir trafen
einmal einen alten f7errn bei einer neu eingerid^teten ZTlanne^
batterie an ber S^ont, ber ratlos mit feinen (ßenoffen um unfere
großen £)ülfenfartufd]en fid? bemüljte. Die glatte meffingl^ülfe,
bie mit bem pulner gelaben unb nad) bem Sd]u§ felbftänbig aus*
geiporfen n?irb, t|ielt er für ein pacfgefä§, lobte bie Solibität, tpollte
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aber gcrabc anfangen, fie mit grobem IDerfseug 3U öffnen, um Mc
Kartufd^e Ijeraussutjolen unb oljne „bas Pacfgefä^" 3U laben. —
€r war 5ßu«»^tt>^»^^ci^ »on ^870 unb trug bas (iEiferne Kreus mit
Cidienlaub. —

II.

Seljr balb nad] €infe^en bes unfeligen Steöungsfrieges toar

aud) ber IDunfdj aufgetaud^t, bte 5dju§tDeite ber \d\weven

21Tarinegefd]üfee 5U oergrö^ern. €5 gab ba geu?iffe ,§iele ein gutes
Stücf l^inter ber erftarrten 5ront, bie ijier unb i>a unter [d^toeres

5euer 3u neljmen anwerft Derlocfenb «?ar. Unfere Fliegerangriffe

fjatten 3n?ar tjäufig fel^r guten materiellen €rfoIg; aber fie würben
ftct5 gemelbet, lange beoor bie 5Ii^9^J^ i^jr ^iel erreid]t tjatten.

€inen gan3 anberen moralifd^en (£ffe!t mugte man er3ielen, iDenn ein

entfernt liegenber ^auptftü^punft, ein ^afen ober bergleid]en bie

(Erfatjrung mad^en mußte, t>a^ er 3U jeber Cages* unb Had^tftunbc
oljne jebe oortjerige 2lnmelbung mit fd^roerem (5e[diüfe befdjoffen

t»erben fonnte.

2Ttit ber bisfjerigen größten Sd^ußroeite unferer fd^roerften

2Trarinegefd]ü^e oon ettoa 35 km toar X)a nid]t piel 3U erreid^en.

(£5 galt, meljr aus ben (ßefd^üfeen IjeraussuEjoIen unb 3unäd]ft ein?»

maf 2)ünfird]en 3U erreidKn, 'i>a5 etroa ^5 km oon i>en iDeftUdiften

fd]tDeren Batterien in 5I<Jnbern entfernt toar.

Diefe 2{ufgabe gelang überrafdjenb fd^nell. 2tm 28. 2lpril \%5
Ijagelte es 3um erften ZlTale mit 38 cm Kaliber nadj A)ünfir(^en

Ijinein, unb [eitbem courbe bie Stabt nid^t metjr losgelaffen. Balb
Ijörte man, ^a^ ber große f^afenbetrieb biefes für ^ufuBjr oon
^(annfd^aften, ZlTunition unb Proliant toid^tigen Kanalljafens natje3u

laljmgelegt roar.

fnit anberen, befonbers leiftungsfät^igen Hofjren fonnten im
3af|re ^9^^ ^o" ^^^ (Segenb von Cambrai aus bie feinblid^en i^aupt*

ftü|3» unb (EifenbaljnfnotenpunEte 5t. ®mer unb 2)oulIens auf 62 km
(Entfernung unter 5«uer genommen toerben.

Die Derfud^e, bie 3U biefem (Erfolge füfjrten, boten mand^es
Öberrafd^enbe unb tjöd^ft ^nUte\\ante be3ÜgUd] ^es ^ufammen*
ijanges 3tDifd)en 5lugi?öl|e unb 5d^ußu>eite. (£5 fdiien uns rei3r>ott

unb nid]t ausfi(i]tslo5, auf biefem iPege roeiter 3U geljen!

(ßeneral £ubenborff, ber fonft in feinen Sd)riftftü<fen fo

Knappe, Küljle, Ijatte im ^rüljjaljr \%6 auf bie 2infrage, ob bie

oberfte fjeeresleitung bem i[ufn?anb an Koften, ZHaterial unb Kräf*
ten für bie tDaljrfd7einIid] möglidje Konftruftion eines (5efd)ü^e5

mit \00 km Sd}u^we\te 3uftimme — bamals ujaren unfere Dor*

berften (Stäben auf 90 km an paris t|eran — , mit einer unoer*

fennbaren tDärme erroibert unb uns 3ur Durdjfül^rung biefes IDcr*

Us feljr ermuntert. Da tjatten toir uns etroas 5d)önes eingebrocftl

Xlun Ijieß es löffeln! 3n3u>ifd]en maren ja bie Jlnforberungen an
bas IDaffenbepartement aud^ oon feiten ber Seeftreitfräfte mädjlig
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angercadjfcn. Dk (Erfatjrungen aus ben erftcn Sccgefcd^ten xvavm

3u pcripertcn; öer Heubau oon Kricgsfdiiffen, bic ftänöigcn Hcu^

forberungcn an taud^fäljigen (ßefdjüfecn für bte burdj öie feint>*

lidjcn „betoaffnctcn £janbel5fd]iffc" fd^ujcr leibcnöcn U*Boote unb

mandie neue 2tufgaBe, öle öec Seefrtcg mit fid] brad]te — bas

trat neben bie obengefd]ilöerten ilufgabcn für ben Canbfrieg, feine

biefer t»iditigen 2lngelegentjeiten burfte surücfftetjen. Das raubte

5uir>eilen Altern unb öefinnung unb ließ uns bie Catigfeit in ber

bumpfen Stube in Berlin oft genug t)eru?ün)dien. ünt) nun basu

biefes neue giel! lüar es nid^t eine ftarfe 2lnma§ung, biefe bisljec

unerljörte Sdiugweite erreid^en 3u n?oUen? — 2tbcr ein &ÖQetn

gab es n'idit einen 2(ugenblicf; »ir tjatten genügenb ;!lni2alt5punfte,

aus benen n?ir bered^nen unb fd^Iie^en fonnten, i)a^ es gelten

mu^tel ^üv r>erir>irflid]ung ber ^^ecn jan'^m a>ir bie grünb*

üdifte unb [ad^funbigfte Unterftüßung in ber artiUeriftifd] ted^nifd^en

JCeitung ber ICruppfd^en 5abrif; es n?ar biefctbe Stelle, bie fd^on

bei Kriegsbeginn bie IDelt in (Erftaunen gefegt tjatte, als bie oon iljr

fonftruierten ^2er 2r(ör[er bie für bie ^wigfeit gebauten €ifen=>

betonmauern ber Cüttid^er 5orts toie fd^ujadje €rbflumpen 3er*

brodelten. 2Tiit Doübampf ging es an bie Porarbeiten unb 23e=

redinungen.

Da n?aren 3unäd)ft bie ^ätfel ber inneren Balliftif. 2<^, «?er

bie gan3 löfen fönnte! IDer bem Dorgange in feine €in3ell^eiten

tjineinfd^auen fönnte, n?o in einer Höl^re innerljalb einer Ijun*

bertftel Sefunbe ber Dvud burd) <£ntn?idlung oon Sas oon nor*

mal auf eta>a 3500 kg pro Quabratjentimeter ftoigt, unb, toäl^renb

ber Pfropfen in ber Höljre in öetoegung unb Drel^ung gerät unb

fid) Dorfd)iebt, „allmätjtid)" roieber abfäUt, bis er plö^lid] unter

normal finft, ipeil bas (ßefd^og oorn mit Z^iefengefd^roinbigfeit Ijin*

ausgefd^leubert ijl. — 23eDor man an bie ^usfül^rung einer neuen

Hiefenfonftruftion geljt, mu§ man fid] bodj red^ncrifd] ein Bilb

mad]en, toie ber £abungsraum ansulegen ift, a>ie groß Cabung unb
<5efd70§gerDid]t toerben follen unb toas für eine 2lrt Puloer man
toäljlen foll. Dürfte man bie befannten, fompli3ierten unb immer
nur angenäljerten Hed^enmetljoben auf fo ungen?öljnlidje Dertjält*

niffe übertragen, n?o man plö^lid] etroa tas Doppelte ber bisl^er

gebräudjlid^en 2lnfangsgefd]n?inbigfeit bes (ßefd^offes erreid^en

mu^? — Da fjie§ es red]nen, bie Unterlagen oon allen Seiten be*«

trad]ten unb immer lüieber prüfen, auf ^^n Derfd7iebenften IPegen
3u ^efultaten Dorbringen unb biefe fritifd) miteinanbcr oergleid^en.

2llle früljeren Sd^ie^pla^erfaljrungen würben mit l7erange3ogen unb
peinlidj genau ftubiert. IDieujeit fonnte man fie oerroerten? (£ine

Keilje neuer, füljner Perfudje tr>urbe ins tOerf gefönt. lUandie von
itjnen ermutigten, aber bie ^roeifel coaren oiele Zllonate lang nid]t

3um Sd^roeigen 3U bringen. 2Tlu§te man nid^t auf gro§e unb bittere

€nttäufd]ungen unb Überrafd^ungen gefaxt [ein?
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(ßans im ftillen unb getjcimen ging ^ann bas lüaffenbepartc*

mcnt bcs Hcid]5marincamt5 mit Krupp 3u)ammcn an öic praftifctje

^usfüijrung. Hiemanö durfte «trpas aijnen. "Denn einmal [oll man
nid^t rcöen von Dingen, Seren DertDirflid^ung unfid^er ift. IXn^

^ann — toenn etroas baraus tx?uröe, mu^te es eine allgemeine

Überrafcf]ung toeröen. IPir ujugten aus bitterer €rfat}rung, roie

unmöglid^ es in X)eutfd]Ianb rpar, ein (Seljeimnis 3U bea?atjren, [0*

balb ein größerer Kreis eingenjeiijt roar. Diefes (ßeijeimnis tjatte.

ettoas gro^e Dimenfionen. Die (5etjeimtjaltung ift uns aber bocfj

im roefentlicf^en gelungen.

Zlad\ breioierteljät^riger Arbeit überrafd^te uns £ubenborff mit

bem fursen Celegramm: „Bitte ojeiteren ^irbeiten am S^^n^eidiü^

^20 ftatt ^00 km 5d7U§entfernung 5ugrunbe legen."

Das las [id) leidet unö n?ar ja erflärlid^. Der 2?üd'5ug auf

bie SiegfriebfteUung mar insroifd^en befd]loffen — unfere Cinien

ipurben oon 90 ^^m auf \\0 km Don Paris abgerücft. IPas es für

21{eljrarbeit erforderte, tcas alles neu falfuUert, umgeftoßen, ge^

änbert toerben mu^te, toeld^e 5d)tt)ierigfeiten bie üergrö^erung

ber Sd^u^roeite um 20 km brad]te, bas merften aud^ toir erft all*

mät)lid]. ^a, \00 km n?eit fd]ie§en — bas fd^ien nun fd^on eine

Kleinigkeit — aber \201! Das a>ar etu>a [o, als u?urbe bem Bau*
meifter, ber ein Sd^iff für bie (5e[d]U)inbigfeit t>on 30 sm in ber

Stunbe baut, plö^lid] gefagt, es muffe nun aber 36 sm laufen;

ober als [agte man einem Springer : „t^O m fannft bu nun
Ijod^ fpringen, nun fpringe 2 m Ipd^." (Sine Zeitlang n?u§ten tr>ir

bas eine: (£s mu§ erreid^t n?erben. IXnb bann allmäljlidi famen
neue (ßebanfen, Derbefferungen Ijier unb t>a, unb, wo man fd^on

an ber (ßrense ber Ceiftungsfätjigfeit bes 211aterials 5U fein meinte,

eine füljne Überfd^reitung biefer (ßrense unter ^na>enbung neuer

tedinifd^er (Erfinbungen.

III.

„3au>oljl, 5tDei 5eeflug3euge Ijeut nad^mittag \ UBjr oor ber

neuen (£infal^rt auf ber IDefer . . . IDie? . . , 2<^, auf 2lnorbnung

bes Heidismarineamtes . . . toerben etwa ^we'i Stunben gebraudjt...

lüirb gemadit? Sd^ön! ^llfo pünftlid? \Utjr... 5d)lug!"

(Enblid] waven roir fomeit, ba^ ber erfte 5d7ie^Derfud) mit bem
^erngefd^üfe auf bem Sd^ie^pla^ gemadjt roerben fonnte. Die

Sdiroierigfeiten mit ber inneren Balliftif fdjienen überrounben. 2Tian

tr>ar sroar 3U gan3 „unfinnigen" Dertjältniffen gefommen : bie puloer*

labung, fonft etroa ein Drittel bes (Sefd^oggeroid^ts, wog boppelt

fooiel wie bas (ßefd)o§, bie £änge bes Cabungsraums toar fd]ier

ungeljeuerlid]. Das Hotjr ragte bei ^'^ frl^öl^ung über bie l^öd^ften

Bäume unb Däd^er Ijinnjeg. <£s gel^örte fd^on etroas 2nut basu,

mit bem enblofen Spargel 3U fdjie^en. 2lber ITTijjtrauen mit bem
Kruppfd^en ZTTaterial fannte man nid^t. Was man bort beredjnet
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^atte, bas f|ielt audj. 2tm ^TTorgcn Ijattcn xd'iv ein paar Sdiüffc

tnit geringer €rtjötjung burdi 2T(c§rafimen gefd^offen, um bie (ße*

fdjtDinbigfeit bes (ßefd^offes 5U beftimmen; fie Bjatte befriedigt; am
Hadimittag foüte 5um erften XTlaie auf etu?a UO km gefdjoffen

«üeröen. ,,^eftellen Sie fidi 5Iicgcr, fliegen Sie nadj ber ^uffd^Iag*

(teile un'i> leiten Sie bie ^eobadituitg!" So lautete mein öefei|I.

IXun, bie Seobad^tung a>ar Dorbereitet. Das wat fein ganj deiner

2Ipparat: von ^0 bis \20 km, alfo auf einer Strede pom (f)ftranbe

Berlins bis 5>^ci"ffurt a. 0. foUte jeber 2luf[d^Iag, gleid^gültig rpotjin

er fiel, mit abfoluter Sid^erljeit gefeijen, gemeffen unb fofort tele:»

pl-jonifd] nadi ber Sdjie^fteüe gemeldet toerben. 2nit ^ilfe unferer

Ijeimifd'fen Küftenartillerieabteilungen, tiefer Unglüdlid^en, bie bie

„Hatten in ifjren Cödjern" oerteibigen follten vm'O im ganjen Kriege

feine feinblid]e ZHaftfpifee 5U [efjen befamen bis auf bie prifen, meldje

unfere U*Soote in bie5Iu§münbungenein)d;leppten— mit berenf^ilfe

rpar bie ganse Strede befejjt, grünblid] unb genau oermeffen unb
mit ZTce^geräten 5um 2Infd]neiben ber ^luffd^Iäge unb mit Celepfjon*

ieitungen 5um bireften Zltelben nadj ber Sd^ie§fteIIe üerfeEjen tcorben.

2)ie UO km burd]fIogen u)ir in ^1/2 Stunben. ZTüt unferen

2leifeföfferd]en in ber £uftbrofd]fe, bem fid^erften, bequemften unb
(d^nellften PerfeBjrsmittel. (Segen 3 Utjr melbete id^ midi am Cele*

pljon 5U ber Dorgefel^enen ^luffdilagftelle. (Eine Diertelftunbe fpäter

u?urbe „2ld]tung, 5d]u§" gemelbet. „3ungen5, nun mad^t bie 2Iugen

auf! — ^bfolute Z^ufje in allen CelepEjonleitungen. 3 2Hinuten

5Iug5eit. — ^Id^tung — 2tuffd]Iag! — ZHelbung, «?er ^an 2tuf[djlag

gefeljen Ijat. „TXadi einer fursen IDeile bie quäfenbe ZlTelbung:

„^ier u?ar ein Knall!" „Wo tjier?" /,^ier bei Beobad^tungsftelle

^8a." „\8a — Ceutnant Zt. möd^te ans Celepljon fommen." „^ier

Ceutnant XI." — „IDas u>ar t>a los?" — „^ier ift offenbar ber 2tuf=

fd^Iag geu>efen, etwa \ km Don fjier unb 300 m binnenlanbs in einer

Kul^l^erbe. 3<i] il<^^^ £eute Ijingefdjidt unb n?erbe fofort Zlätjeres

melben."

2tI[o bei \8a — ettoa 95 km t)om (ßefd^üfe —, bas u>ar eine gans
fd^öne <£ntfemung unb bod^ — ein üerfager! Hid^tig fonnte hos

<ßefd]o§ nid^t geflogen fein. IDas u?ar ber (ßrunb?
^alb fam bie beftätigenbe 2TleIbung. (2s u>ar glüdüd^erroeife

feiner Kulj ettoas gefd^eljen, „2lIIes, n?as com (ßefd^o^ gefunben u)er=»

ten fann, ausgraben, fammeln, fofort gut oerpadt sur öat|n
bringen unb nadj Aftabt \d}iden. Sd^ie^en ift beenbet."

Die (5ef(i]o§refte mu§ten über ben (ßrunb bes Derfagers 2luf*

f(ijlu§ geben. Uni> fie taten es. Sie ersätjiten oerfd^iebene interef*

fante (ßefjeimniffe. (Sie maren immerFjin faft '{0 km Ijodj gen?efen,

wie red]nerifdi leidjt feftsuftellen toar, Ijöljeir als irgenbein r>on TXlen"

fd]entjanb gefertigter (5egenftanb bisljer.) Heue Beratungen, 23ere<ij*

itungen, X{alfulationen, 23e[(!lilüffe. Unb nadt einigen IDodien: neue
Perfudie.

p. mantty, }luf St« unbeflegtl I. 2. Knfl. [2
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IV.

Hiitte TXiävi \%8 voav t>ie Batterie, bcren ^aqe tc'iv lange vor»

i^cv ausgeübt Blatten, Bei £aon flar; brei (ßc[d]üfeftcllungen, n>ol|l

DerSorgcn im £iodiwaU>, über beffen Bjöd^fte (ßipfel ^as Holjr, auf 'Jjö*

gcftellt, toeit Ejinausragte. BIocft|äufer 3uc lüoEjnung für bie (Dffi*

5iere unb 21TatrofenartiIIeriften. — ^Iles rein ztlarine! Stollen 3ur

Unterbringung ber Joftbaren 2Tiumtion, 5 m unter ber €rbe. <5e*

fed^tsftanb über ber (£rbe, andi ein (5efed)tsftanb unter ber €rbe,
an beffen Senufeung junädjft mal fein 2T[enfcf} badete, t>enn bie Dor=

berften feinblid^en Cinien u?aren immerijin ettoa \2 km entfernt, ^n
tceitem Umfreife rjebelapparate jum fünftü<ijen «Sinnebein ber (ße*

[diütjc gegen feinblidje ^H^g^i^* unb 5ß[f^I^<3lIonbeobad)tung u>äljrenb

bes 5d)ie§en5 bei gut fidjtigem IDetter. Solibe CcIepIjonDerbin*

bungen aller benfbaren StcUen mit bem fjauptgefeditsftanb. Klar
bis aufs lefete Sdjräubdien bie (ßefd^ü^e felbft, bas puloer, bie

(Sefd^offe.

i)ie (ßranaten fallen ja ujinsig aus gegen bie puloermenge, bie

fie fd^leubern follte. Sonft ift man's aud) bei [d^u>eren (5efd]üfeen

gewoljnt, ^a^ bie Kartufd^e etwa fo lang unb fo bicf ift roie bas <ße=

fd]o§. ^ier u>urbe bie Puloerlabung brei* bis viermal [o lang als

itas (5efd]0§, fie tr»ar fo lang wie brei ausgea>ad][ene ZlTenfdjen

ijintereinanbergelegt.

IDürben bie fleinen (5efd]o[fe in Paris nun u?ir!Iid] (£inbru<f

mad^en? 3mmerBjin, toenn man fidj DorfteEte, ^a^ plöfelid] auf bem
potsbamer pla^ in Berlin fo ein J)ing betonierte, uni> bann mal eins

am 2tlefanberpla^ unb seljn ZlTinuten fpäter am ^oo unb bann am
Sd^Icfifd^en SaBjnfjof unb fo fort — toas in Berlin woiil gefd^etjen

iDÜrbe? — 2)a§ roir Paris mit bem S'^^nge^diü^ nid]t in Crümmer
legen fonnten, tt>ar flar; toir Ijatten es mit einer „moralifd^en" Ka=
none 3U tun.

2lber erft mal fidjer Ijintreffen! X>ie (Entfernung nadj ber ZTTitte

Don Paris betrug etu>a ^28 km. ^ier irgenbtoo im IDalbe ftanben bie

(ßefdiüfee. 2Tian gab bem Holjr 50^ (grfjötjung, um bem (5e[d^o^ tien

(5enu§ geringften i£ufttt)iberftanbes in ien größten fjötjen möglid^ft

lange 5U laffen, unb beredjnete t)ann bie £abung auf 1(28 km €ntfer*
nung; bas ging toie auf bem Sdjie^pla^l ^ier fam nur eine Heine

Sd^upierigfeit fjinsu; man ftelle fid) Dor, bie (Sefd^ü^e ftänben irgenb*

u>o im (ßrunetoalb unb foUten bie Stabt Ceipsig befd^ie§en — bas
wav ungefätjr unfere (Entfernung — ; u?ona(i] gibt man bem (5ef(i]üfe

bie genaue Hi(i]tung ? 2T?an mu§ bebenfen, ba^, \ (5vab fal[d]e €in=

ftetlung ber Hi(i]tung meBjr als 2000 m oorbeitreffen lä^t ! ijier l|ie§

es alfo, bie Bettungen ber (ßefdiü^e mit genauefter 2T?ar!ierung t>er='

fetjen, beren ZtuIIpunft auf einen beftimmten Punft in Paris seigte,

unb bie fo eingeri(i]tet toerben mu§te, ba^ audi bie (ginu)irfung bes

5eitentt>inbes auf bas (ßefd^oß, bie n?ir genau oorljer bere<iinen

fonnten, berü(Jfi4tigt unb eingeftellt toerben !onnte. X)a3U mu§te
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aftronomifd]e Permcffung tjerangesogen toeröcn. Unö bic 5d^u?icrig*

feit tpuröc fpielcnb gclöft: ein fäd^fifd^cr (ßcograptjicprofcffor /,pci:»'

ma§" uns trigonometrifd^ in jtDci Cagcn alle 6rei Rettungen mit

[einen tpenigen (ßeljilfen unö fam bei unferer 2ln!unft — natürlid^

xoav er Ceutnant ber Heferüe, aber ein befonbers gemütlid;er — mit

öer beruijigenöen ZHelöung: „Bettungen finb Dermeffen; Sie brau;»

dien bloß uff XlaU 3U [teilen, benn mü[[en Sie mitten 'nein t>reffen

narfj Baris!" —
Der 2trmee, in beren Bereid^ toir bie (ße[d^ü^e aufge[tellt bjatten,.

tr>ar bie ganse Sadie nidjt [eljr angeheljm. Sie fannte tt?eber bie

(ße[d]ü^e nodj bie 2nann[d]aften unb Ijatte bod) 2tntüei[ung erEjalten,

un[ere Iüün[d]e 3U erfüllen unb uns befjilflid) 3U [ein. ZTTan Jonnte

immerljin oermuten, ^a% bei toirfungsDoIIer Be[d)ie6ung von paris
[id] in irgenbeiner IDeife eine I^eftige (5egentpir!ung ber ^ransofen
äußern ujürbe. 2)eren Tlbwaliv fiel ber 2trmee 3ur £a\t lUeiiv nodj.

Sd]o[[en wiv mit un[ern langen HoBjren oljne be[onbere Dor[id^t, [o

mußten bie 5ran3o[en nadi einigen Cagen, [elb[t toenn iEjre ^üeger
unb 5ßf[^IbaIIone nid^ts ge[eEjen fjatten, burd) tias bei uns vo'ie

beim (5egner Iäng[t 3ur DoIIenbung burd^gebilbete Sd]aIImeßDer*=

faljren ^an (Drt ber (ße[d]ü^e 3iemlid] genau fe[tgefteltt f|aben; t>a3

ipollten n?ir [0 lange rüie möglid^ oermeiben, unb t>as erforberte be*=

[onbere ZTIaßnaJjmen feitens ber 2trmee.

IDir Ijatten nämlid^ folgenbe Dor[id]tsmaßnaIjmen Dorge[eIjen:

2^n 2lh^tän'öen von einigen Kilometern üon un[erer Batterie rparen
ein3elne (5e[d]ü^e äljnlid^er Kaliber poftiert, unb iljre Ceitungen
tparen teIepIjoni[d| mit un[erem (ßefed]t5[tanb oerbunben. Sie be*=

fämpften irgenbmeldje giele auf bie fleinen (Entfernungen oon
22—25 km unb [oUten auf teIeptjoni[d]en Befef|I gleid^seitig mit uns
abfeuern, TXian burfte anneljmen, '6a^ bies Derfaljren ben gegne*
rifdjen Sd^allmeßtrupps bie 0rt5be[timmung ber parisfanonen [eljr

er[d-(rr>eren roürbe. Das Derfaljren rourbe aud^ burdigefüljrt; es
erforberte ftänbige 5üljlungnaljme mit txzn 2trtiierie!ommanbeuren
ber 2Irmee, bamit trofe aller Störungen aUe (ßefd^ü^e 3U ber heah^
[id]tigten Sd^ießseit 3um ZHitfeuern bereit maren. Unb es bebeutete
oljne Sweijel eine [tar!e Beeinträd^tigung ber Selb[tänbigfeit bie[er

2lrtiIIerie!ommanbeure.

gur Leitung ber (Eröffnung bes 5cuer5 auf paris fam ber ^b*-

miral mit an bie 5ront. „M ^«»^« Befeljl, ^evvn 2tbmiral mit
allen geu?ün[d^ten fjilfsmitteln 3U unter[tü^en. Das roirb [id^ fjaupt*

[äd^Iidj auf bie Beobad]tung am^iel besicBjen. 2<il glaubte, Veohadi^
tung ber erften 5din\\e bürfte genügen. lln[ere beften Flieger ^ahen
\idl mit Begei[terung 3ur Beobad^tung ber ^uf[d)Iäge über paris 3ut

Verfügung ge[tellt. 2)ie S^<^9<^ ift/ rcie genau man angehen fann, too

beobadjtet ujerben foll. paris ift groß!" Tiastoar ber Ctjefbes Stabes
ber [iebenten^rmee am 20. 2T?är3 ^9^8. „^n toeld^erfiöfie fann benti

ber ilieger bei Cage über paris [i(f| Ijalten?" „(gr wirb minbeftens
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5000 m Bjodj fein muffen !" „2iüs t)tefec f^öEjc u>irb er ben (Einfdilag

in bem f^äufermeer nidjt feijen fönnen."— Don anbecer Seite famber
üorfd]Iag, bie erften Sd^üffe auf ein ßilfssiel auf ettoa \00km€nt=«
fernung 3U legen, in eine gleid^gültige (ßegenb, wo ber ^Heger »oc*

ausfid^tlid] in HuEje urib (ßenauigfeit beobad^ten fonnte. 2lber

tDÜrbe er, wann er ben 2tuffd}Iag fatj, audj genau feftftellen fönnen,
wo er fidj befanb, unb bie «Entfernung ridjtig melben fönnen? —
IDir ijatten unfern (£ntfd)Iu§ gefaxt: „3dj ^anU für bas neben5='

tDÜrbige eingebet, bie Seobad^tung ju überneljmen. — IDir u)erben

aber oljne Beobad^tung auf Paris fd^ie§en. ^di tjabe bie fefte

Überseugung, t>a% wir treffen tperben. Sie ZHelbung oom ^iel
— bie u?erben uns bie ^J^ansofen felbft mad^en, in fürjefter

^eit! Darum braudjen mir nidjt 5U forgen!" —
lOas toaren es für Cage an ber IDeftfront »or bem 2\. Vfläti

H918! 23is 3um legten Sd^ipper füljlte alles: es fommt eine gro§e
Sadie; wir getjen los; ^inbenburg greift an. Unb bis 5U ben älteften

(ßeneralftäblern in ben Stäben u>u§te man nid^t genauer : Wo geljt es

tos unb u>ann gel^t es los? 2IUes toar bereit. 3" fiegesfidjerer

Spannung bucfte ber £öu?e sum Sprung sufammen. „Sie toiffen

nid^t, n?o es losgeljt? Hun fagen Sie mir eines: roo ift Cuben»»
bor ff?" „Z>as ift unbefannt!" „Unbefannt?" „Das toeiß niemanb!

2T(üffen Sie iEjn fpred^en, fo laffen Sie fid^ telepE^onifdj mit bem
I^auptquartier üerbinben, telepfjonifd] fönnen Sie itjn fofort befom*
men. 2tber niemanb ir>ei§, wo er ift. 2lud^ im ^Hauptquartier nur
fetjr u?enige, unb bie fagen es feinem." —

^m 20. IHärj, abenbs um \0 UBjr, brad^te ber (Seneral ber

Slrtillerie in 2T(arIe bie Had)rid]t: „ZHorgen früEj um <{ Ufjr Beginn
bes Trommelfeuers." — Den bid^ten Hebel in ben eisfalten 2T?orgen*'

ftunben jener 5rüI^Iingsanfangtage, bie ftraljlenben 5rüf)Iingsmit*

tage, bas Crommelfeuer, bas fid] oon Stunbe 5U Stunbe merfbar ent*

fernte, bie Had^rid^ten Dom Dorrüden ber Cruppe, ber Beute, ber

(Sefangenensatjlen, bem (ßelänbegetoinn, bas beftimmte (ßefüfjl

aller: jefet getjt es einen großen Sdjritt Dorroärts. — Hiemanb Der»»

gi^t es, ber bamals an ber lüeftfront mar!

^m 22. befamen mir BefeBjI, am nädjften ^TTorgen ^as 5«uer

auf Paris ju eröffnen.

2lm 23., um 7 Utjr ^5 21Tinuten früEj, fiel ber erjte Sd^u§. Unb
bann meiter erft alle Diertelftunbe, bann Ijäufiger in glatter 5oIge,

bis um 2Ufjr bie Sonne burd^bradj unb mir einijielten, um bie Bat»»

terien nidjt unnötig ju verraten ; benn am fjorisont ringsum ftanben

fransöfifdje 5^ff«lf><iIlone unb lugten in bie (Segenb.

„2Tlorgen frütj 7 Ufjr flar jum IDeiterfd)ie§en
!"

„So, meine ^erren, bas mad^en mir brei Cage lang, bann
mollen mir fetjen, ob mir erfaljren fönnen, mo mir Ijingefdjoffen

^abenl"
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Wit fa§cn in öer fternüaren, falten 7Xad\t bes 23. Xtläv^ in

unferm BIocfi|äu5d]cn im IPalöe nalje bei ben Stellungen. 5ern

roUte öer Donner näd^tlidien ^rtilleriefampfes an ber 5ront. Um
uns toav'5 totenftiE. Sis ab unö 3U bie 5Iu33«ugabn?eEjrfanonen, öie

in beir ZXäije ftanöen, iljr ipütenbes (ßebell ertjoben. Hegelmä§ig

i\övte man bei [djarfem €au\dim nadj ben erften 5d]ü[fen bas Ijolje

Summen öes fransöfifd^en ^ombenfliegers, öas man immer genau

über [idj glaubte. Sie famen, um bie f^auptbatjnljöfe in ber ZXäi^e Don

Caon, 5ourbrain, (Zxep\, CouDron mit Bomben ju belegen, unö

ab unb 3U tjörte man furj fjintereinanber bie fünf Detonationen ber

Don itjnen abgerporfenen Bomben.
„(Stauben Sie, ba§ toir nad^ paris Ijineingetroffen I^aben?"

„Beftimmt."-— „2tber ujenn upir nun nid]t5 baoon erfafjren?" —
„Wiv u>erben es erfatjren! (£s gibt ZlTittel unb lOege! Sd]Iimmften=»

falls tt>arten wiv nadj bem britten Cag, bis ZXad^rid^t ba ift!" —
„Keine [d^öne ^usfid^t. — Überljaupt — fd^ön ift es eigentlid] nid^t,

Ijier 3U fifeen unb auf eine 5^ftuTt9 3U fd)ie§en, bie man oielleid^t nie

3U fetjen befommt." — „Hein, fdjön ift es nid^t; eine smeite Sfager*

raffdiladit u>äre mir lieber, ^ber mit einer gett>i[fen 5reube iienU

idj an t)en Heib bcr 5»^cin3ofen unb (Englänber. Dies Ijier 3eigt ber

2Pelt, ujieoiel meljr mir tonnen als fie. Unb tias fönnen fie nid^t

ipeglügen u>ie alles anbere."

2lm näd^ften ZHorgen n?urbe t>as Sd]ie§en in berfelben U)eife

fortge[e|3t, n?ie es begonnen n?ar. (£s fd^offen einftu?eilen 3n?ei (ße*

fd]üfee auf Paris, beren mittlere Creffpunfte etir»a W2 ^^ feitlidy

auseinanber liegen follten*. 5ür genügenbe Streuung forgten alle

bie jebem 2lrtilleriften bekannten ^^ftoren, bie oerljinbern, ^a^ eine

Kanone ein Prä3ifionsinftrument rnirb. 2luf alle bie €in3elljeiten unb
Kunftgriffe in ber Beljanblung bes ZHonftergefd^ü^es beim Sd^ie*

^en unb in ber balliftifd^en Ceiftung fann id^ leiber nidjt eingetjen.

So intereffant gerabe biefe Dinge für t)en ilteufd^en mit artilleri*

ftifd^em Derftänbnis finb, fo ujefentlid] ber (Erfolg oon ber fad^ge*

mä§en £öfung gerabe biefer Sd^ipierigfeiten abljing, fo ujenig ift es

aus naljeliegenben (Srünben angebrad^t, fie ber (Öffentlid]feit ju

übergeben.

Die Begeifterung unb Cuft bei ber f^anbljabung bes ungeroöBjn*

lid^en 3nftruments bei ©ffisier unb 2T{ann begann gebämpft 3U mer*
^en oon ber immer toieber auftaud^enben S^'^Q'^' Cangen wir: toirf*

lid] Ijin? Creffen wk nadj Paris fjinein? — ZTTan fül^lte, ^a^ "^as

Bebürfnis nad\ Beantu?ortung bie[er S^^Q^ toud^s unt) allmätjlid^

bringenb roerben mu§te. Da n?irb um \ Uljr mittags ein Celepljon*

gefprädi pon ber 0berften Heeresleitung gemelbet. Der ^bmirat
getjt felbft unter allgemeiner Spannung ans Celepl]on unb l)ord]t.,.

2lllgemeines gefpanntes Sd^ujeigen, Stubium bes ^efid^ts bes l]ören=»

ben... Sdjtedjtes fd^eint es nid^t 3U fein... „2di tpieberljole: parifer
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ZHorgcnblätter melben bie Bcfd^ießung bec Stabt paris burdj fd}tt>e*'

res (5c[d]üfe in nod) unbefannter Stellung. ...t>an!e mclmals . .

.

3a, id> fcfec bie Scfd]ic§ung fort . . . jan?otjI. 5d}lu§!" Da toar's

Ijeraus. €rftc, tpcnn andi etwas ungenaue ZTtelbung ber Seobadj*
tung am ^iel. Unb con ben 5ran5o[en felbft, u>te Dermutet. — Diu
fofortige ^efanntgabe an bie (ßefdjüjjmannfd^aften löfte ungeljeuren

3ubel bei ^en Ceuteh aus. Hun ging'5 nodj mal fo gut. ZTun nur
tpeiter mit ber gleid^en Sorgfalt. Die ptjantafie fafj bie 2iufregung in

ber befdjoffenen Stabt unb fpannte [id] an, um ilTetljoben fjeraus*

Sufinben, bamit bie moralifdje IPirfung [idj aufs tjöd^fte fteigertc.

2iucb in unferm (ßefed^tsftanb tx>ar bie (ßenugtuung, bas Tang*'

tüierige unb [d^toierige IDer! burdj btefen (Erfolg gefrönt 3U fetjen,

|gro§. §u bem 2TIittagef[en, t>a5 w'it aus ber ITcannfd^aftsfüd^e

polten unb bas ,,rDad]tx>ei|*e", b. tj. in 3u?ei ^Ibteilungen eingenom*
men tourbe — bie eine ^älfte blieb mit ber toeiteren Leitung bes
Sd^iegens befdjäftigt —, tpurben (5Iäfer Bjingeftellt. (£s fanb fidj

aud] eine gute ilaj'dje, unb, toenn audi mit IDaffergläfern, es tDurbe

angeftogen auf txin artilleriftifdjen „ IPeltreforb" unb auf loeiteres

gutes (Seüngen.

(ßerabe toaren bie (Släfer jum streiten TXlaU gefüllt, t)a

peng — Brrudj ! ! ! fa§ ein 2tuffd^Iag [d)U)erfter Strtiüerie, 250 m
Dom (5efed]tsftanb, mitten in ber gansen Batterieanlage auf einer

lUiefe! iXni> nadi ein paar 2T(inuten ein stoeiter, u?enige Ijunbert

21Teter oon bem erften. Kein gtoeifel, man fannte bie Cage unferer

Stellung unb befd]0§ fie mit fd^toerer 2trtiIIerie. Da% bas !ommen
tDÜrbe, toar DoraussufeEjen geujefen, aber t>a^ es fo balb fommen
tpürbe — ? lüie es ber 5i^<in3o[e fertiggebradjt fjatte, innerEjalb

30 Stunben nadj bem erften Sdju§ bie Stellung unferer (5efd]üfee

genau 3U erfunben trofe ber Perfd^leierung t>e5 2tbfd)uf[es burd^ bie

gleid]3eitig mitfeuernben (5efd]ü^e; ^heranbringen oon fdjroerer 2ir=

tillerie in geeignete Stellung — rpoi|I ettoa 25 km (Entfernung —
unb fidlere (Eröffnung bes 5^uß'^5 mit nid^t f(i]Ie(i]tem Creffergebniffe
— es roar uns 3uerft ein HätfeU

3n3tDif(ä]en fd]offen unfere beiben (ßefd^üfee — bas britte toar

nod^ nid]t fertig unb griff erft einige Cage fpäter ein — unbefüm=»

mert u>eiter. tOir Ejatten \dine\i ein gut fun!tionierenbes lDarn=»

fvftem eingeri(i]tet : etrca ^ km oon uns ftanb eine unferer S^^Q"
jeugabipetjrbatterien, in berHi(i^tung ber feinblid]en(5efd]üfee, bieuns

befd^offen. Sie Ijörte bie (Sefd^offe über fi(i) paffieren unb gab tele*

pBjonifi bas gute alte 2Tüarinea>ort „tDafjrfd^au" an bm ^efe(i}ts='

ftanb, ber es unüersüglid^ an bie ^efdjü^e njeitergab. Bis jum
^uff(i]Iag tcaren "öann nod] ettoa brei Sduni>en ^eit; genug für

bie £eute an t>m (ßefd]üfeen, fid^ in möglid^fter Dedung fjinter i>en

(ßefd^üfeen tjinsutnerfen. So Ijat uns bie ganse, in t>en erften Cagen
balb äu§erft fjeftig trerbenbe (5egenir»irfung u>enig geftört. Die

feinblidje 2TIunition toar, befonbers 3uerft, mangelljaft. Ztlan f(ijo§
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mit 23obcn5Ünbung, bie (ßefd]offc gingen tief in bie (£rbe unb

toatfen bei ber 2)etonation riefige €rbmengen in bie Cuft. Stanb

«iner 20 m neben foldjem 2tuf[djtag, fo tourbe er ipoljl oom £uft=

^rud* umgelegt unb mit (£rbe befd^üttet, blieb aber meift unoerlefet

unb voü bienftfäfjig. Keines unferer (ßefd]üfee ift getroffen roorben.

Die Perlufte roaren feEjr gering, obrooBj! bie erften oiersefjn Cage
über 5000 Sd]u§ fd^tüerer Artillerie gegen bie Stellungen gefeuert

tpurben.

gur Cöfung ^es Hätfels äußerte \idi ber 23atteriefüfjrer : „JEjerr

2tbmiral, lüir bauen an biefen Stellungen feit breioiertel 3aBjren.

Hingsum tcoJjnen 5'^cin5ofen, bereu 5i^ßif|cit im UmtjergeBjen in*

folge ber äußerft fjumanen 23eljanbtung faft gar nid]t befdiränft

ift. Den Bau einer fo großen Einlage Döllig geljeimsuljalten, ifl

unter biefen Umftänben ausgefdjioffen. ^di bin überseugt, ^<x%

t)ie genaue Cage ber großen Batteriefteltungen auf bem IPege über

Belgien, u>ie fo oieles anbere, ber fransöfifd^en f^eereslcitung längft

befanntgeujorben ift, Ztur »mußten fie nidjt, was baraus roerben

tpürbe. So fjielten fie (5efd]ü^e bereit, um einsugreifen, fobalb fidj

etujas Befonberes ereignen u?ürbe. Dk Dermutung, ^aiß bie Paris*

gefd^üfee jjier fteljen, liegt ja t>ann ujirflidj nidjt fern!"

(gr tjatte red)t. Die Beftätigung fanben tcir in erbeuteten

fran5Öfifd]en papieren nad] ber (Eroberung ber <£de Dailly—Ca
5ere—Ztoyon unb ber franjöfifd^en fiifenbafjngefd^üfee bei Vaiüy,
bie uns im gansen bod^ tüd^tig eingegleist Bjatten. €ine nieblidje

fteine €pifobe babei: Unter im erbeuteten artilleriftifd^en planen
befanb fidj einer, auf bem bie SteEungen unferer parisgefd^üfee,

tx»ie fie im lüalbe lagen, geograpl^ifdj genau cinge5eid)net

tparen. Dasu eingeseid^nete Sd^nittlinien Don einem Leutnant eines

fransöfifdien Cidjtmeßtrupps, ber in ber Begleitmelbung angab, bie

Stellungen burd] 2tnfd]neiben bes ans ^en Hebeltöpfen quellenben

Hebels feftgelegt 5U iiahen. Zinn ftanben bie Hebeltöpfe aber eti»a

^000 m t?om <5efd]üfe entfernt, u?äljrenb bie eingetragenen Sd^nittc

Don t)en Steltungen t)es franjöfifd^en ZlTeßtrupps genau (auf \0 m
genau) auf ber eingetragenen Stellung 'öes einen (ßefdjüfees fid?

t?ereinigten. (Er Ijatte alfo bie genaue Cage ber Stellungen cor*

f|er gefannt unb feine „Sdjnittlinien" nad^ ^en Hebeltöpfen „nadj*

träglid^" eingetragen! können tüir iBjm feinen €rfoIg! —
Wie gefagt, bie Befd^ießung oon paris Bjat unter ber feinblid^en

<5egenn)irfung nid^t gelitten. Sie n>urbe nadi bem (Srunbfafe fort*

gefegt, bie parifer nidjt 3ur HuEje fommen 3U laffen. 2luf ber anbern
Seite mußte fparfam mit unferen Holjren umgegangen u>erben. Sie

tjatten bei Pertoenbung ber großen Cabung auf ^28 km (Entfernung

nur eine geringe ^ehensiianev : Beoor \00 Sd]uß gefeuert toaren,

tpurbe ber Derbrennungsraum ^nrdi Ausbrennungen fo groß, t>a^

^as Sdiie^en mit bem HoBjr abgebro(iien »erben mußte. IDir Ratten

tann immer ^dineUen (Erfafe burd] ein neues Jlo^r oorgefe^en.
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wäEircnö t>a5 ausgcfdioffcne 3ur S^^^^'^f 5urü(Jging, um burdj 2tus*

boljrcn auf ein neues, grö§ei:e5 Kaliber toicöer oerrpenbungsfälii^

gemadjt 3U toerben. ^et>ev Kilometer, ben t»ir ndljer an Paris
^eranrücfen fonnten, oerminberte bie erforberlicfje puloerlabun^
nn^ fteigerte mittjin bie Cebcnsbauer bes Hotjres.

So fam es, ^a% yvav unfere £eute unerfd^rocfen rpätjrenb ber

größten feinblidjcn Se[d^ie§ung fortarbeiteten unb 5d)u§ auf Sd\u^
nad] Paris fanbten; toir befamen an einem ^a^e in jeijn Stunben
an 7005dju§ [d]u>erer 2irtiIIerie, an 700mal tönte bas„lC)atjr[djau",

gingen bie £eute fur5 in Decfung unb erfolgte bann bie ZlTelbung

Don einem ber (ßefd^ü^e : „etrpa \000 m fürs unb 300 m linf
s"

ober „75 m oon ber Stellung, feine IDirfung" ober äljnlid]. 2Ils

aber ber gro§e (ßelänbegetpinn nad] ber JTiärjoffenfioe gcfidjert

lüar, t>a voav es ein bringenbes (ßebot, mit größter Befdjieunigung

mit unferer Batterie 5U folgen. ZDir famen in (ßegenb i^am faft

20 km nätjcr an Paris ^eran ; bas ergab eine ii>e[entlicf] größere

Cebensbauer ber Holjre unb mu^te unbebingt ausgenu|3t n?erben.

2lIfo neuer Stellungbau bei fjam unb fobalb a>ie möglid) Stellungs*

toed^fel. Das bradjte natürlid) eine fleine Sd]ie§pau[e ujegen bes

Umtransports. Unti berroeil rüljmten [idj bie ^ransofcn, fie Ejätten

unfere 5€»^ngßf<ijüfee au§er (ßefedjt gefegt, unb in ber £^eimat fragte

man beforgt, warum Paris nid\t weitet befd^offen roerbe. —
Xlidit unintereffant ift ein Hücfblicf auf bie «Zufallstreffer, bie

ber (Segner ersielte, unb bie bamit perbunbenen Derlufte.

2lm erften tEage ber feinblidien Befd]ie§ung trepierte eines

iljrer fd]U?eren (ßefd^offe an einem ftarfen Saum in ber Hälje eines

unferer (Sefd^üfee. i)as rpar unangenetjm, benn nun blieben bie

Sprengftücfe bes (5efd)of[es über ber €rbe unb überfd^ütteten bie

Stellung mit einem (Eifentjagel. 2)as (5efd)üfe tjatte fed^s meljr ober

rr>eniger fd^mere Derrounbete, barunter ^en tüd^tigften (ßefd^ü^*

fommanbeur, Leutnant ber Heferoe Sd^önemann. ZHaterialfd^aben

roar nid\t eingetreten. T)as war am erften Cage. €s folgten adit

tEage 23efd)ie§ung oljne jebes «Ergebnis. Heun ^age fpäter, am
[. 21pril, traf ein fd]U)eres (ßefd)o§ unmittelbar oor ben €ingang

Jum ZTfunitionsftanb eines anbercn unferer (ßefd]ü^e. IDir fd^offen

gerabe nid]t, fonbern transportierten (5efd]o)[e um. 2ln ber iluf»»

fd]lagftelle ftanb eine Heilje r»on Ceuten, 5um größten Ceil

^rmierungsfolbaten. IDir beflagten 6 Cote unb 7Dern?unbete. (Einige

Cage barauf fiel ein tüd^tiger Unteroffisier, ber mit bem Derfetjen

oon Celepljonleitungen befd^äftigt voav, burd) einen Splitter.

5)as n?aren bie Perlufte ber 3ur Batterie getjörigen Ceute. Die
Befd^ie§ung mit über 5000 Sdju§ fd^rperer 2lrtillerie tjatte bie

Batterie alfb 7 Cote unb \5 Dermunbete gefoftet unb feinen IHa*

terialfd^aben tjeroorrufen fönnen.

I)agegen tjatten einige meiter feljlgeljenbe (ßefdjoffe eine ganse
Jlnja^l in ber ZtäEje burdjsiefjenber ober oorübergeEjenb einquar*
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tiertcr Ccute, t)ie mit öen 5^'^ngefdjü^en nicfjts 3U tun Ijatten, ge«»

tötet biw. Dcrtpunbßt.

jiljnltd? merftDÜubige Zufälle ereigneten fidj in öer Ztätje. Vot
Soiffons ftanb ein ^7*cm*2Tiannege[d]üfe tueit Docgefd^oben in einer

Stellung, bie feinblicf]en 5^Iögefd]ü^en sugänglid] toar, unb feuerte

Cag für (Eag 1(00 5d]u§ auf 2( km (Entfernung gegen Soiffons.

€5 tDurbe mit feinölid^er 2irtiIIerie überfd^üttet, tjatte aber in

n?od]enIangen Kämpfen nur gan3 geringe Perlufte. Dagegen wav
im 2J[priI \%8 3ur €rn?iberung ber Sefd^ie§ung oon Caon burdj bie

5ran3ofen u. a. ein Z'^cm^ZTTarinegefd^üfe Siemlidj n?eit ijinter £aon
in eine anfd^einenb ujenig gefäfjrlid^e Stellung gebradjt tooröen,

in einem (ßelänöe, bas nur gelegentlidj com (ßegner abgeftreut

ipuröe. (£5 Ijatte faum ben ZTTunb aufgemad^t, geraöe einen Sd^u§
gefeuert, ba erfjielt es einen fd^ujeren PoIItreffer aufs Zioiiv, ber

tiefes 3erbradj unö faft bie gefamte 53ebienung au§er (ßefedjt fefete,

Zufallstreffer

!

VI.

3m ZlTai ^9^8/ tpäljrenb bie Jtrmeen unferes Kronprinsen t>en

glän3enben Dorfto§ über ben Cl^emin bes Dames madjten, ber fie

bei geringen Perluften oiel ujeiter Dorn?ärts füE|rte, als geplant

geroefen a>ar, fd^offen bie 5^rngefd]ü^e ber ZHarine Don (5egenö
^am aus etuja ^0 km (Entfernung n?eiter auf paris. Sie mürben
ftarf pon S^i'^Q^^n Ijeimgefudit unb befonbers nadits beunruljigt,

Ratten aber feine nennensujerten Derlufte.

Da gab fidj nun neue (5elegenljeit, ber feinbli(i]en fjauptftabt

nätjer auf t>en £eib 3U rüden urü) bamit bie £eiftung ber Hotjre

beffer aussunufeen. 0t)ne Zögern ujurbe bie neue Stellung ge=»

fu(iit unb ausgemäl^lt unb I^inein ging es mit bem gansen 2tpparat

über Soiffons in bas unljeimlid^e i)vekd Soiffons—Cfjateau

Ctjierry—2?eims, an beffen Cängsfeiten felbgraue Vflanevn ftanben,

unb t>as für bie gefamte ZZad^fuljr an Cruppen, (ßerät, 211unition^

Proriant nur eine einsige Sal^nlinie Ijatte.

3n3U>if(i]en n?aren Cafette unb Bettung in unabläffiger 2lrbeit

toeiter DerooIIfommnet roorben. Die Bettung u?ar nun nid^t meljr

betonierter Sodel iin^ (ßrunb, fonbern ein eifernes (5erüft perbanb
bas <6ef(i]ü^ mit ber 2Tiutter (£rbe unb fing ben gewaltigen Hüd«»

flo§ auf, ein (ßerüft, bas fo eingerid^tet u>ar, ^a^ es in wenigen
(Eagen oerlegt, oerbolst, geviditet unb 3ur 2lufnatjme ^es €ifenbatjn*>

gef(i7Üfees fertig eingeri(i]tet mar, Dasu geFjörte freili(i^ ein ein*-

eyersiertes Kommanbo, ^as im ^antieren mit txin fd^roeren Caften

gefd^ult roar, unb man mu§te unfere ZHatrofenartiUeriften bei ber
arbeit feljen, um feine ^reube 3U liaben an iljrer (BetoanbtFjeit unb^

<5efd]icfli<ifeit.

(Es toar ber f^öJjepunft bes Kampfes an ber 5t^ont. Die fnir*

fdienbe ingrimmige 2tbü?eljr alles nodi beutf(ij foIbatif(ij empfinben*
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t)cn KricgsDoIfcs gegen bic tägUdj mefjc bis 5ur (Erbrücfung
tt>ad]fcnbc Übcrmad^t an Züatetiai, an Solbaten, an 5Uegcrn. (£5
irar ein ijei§er 3uli.

Cief in ber Xladit !am idj in Caon an. (£s rpurbe nid]t meE|t
be[d)o[[en. So toeit reid|ten bie feinblid)en (ßefdjüfee nidjt meljc.

2lber berr Baljnljof toar allmätjUdj bas §iel feinblidjeir 5neger,
unt} fo umfing midj beim ^tusfteigen rabenfd^toarse iinftecnis. ^di
be\diio%, bie Had^t in Caon 311 bleiben. — Das mir entgegengefanbte
2{uto in berr Xladit ju finben rcar unmöglid]. £angfam [d^ob id^ midj
in einem ungeljeuren ^uge von 5^lögrauen 3ur öaEjntjofsfomman«
bantur. 2)ie toies midj an bie €tappenfommanbantur oben auf bem
Berge unu>eit ber KatEjebrale. (Es gab 20 ZTTinuten müljfeliges

^luftoärtsflimmen mit bem (Sepäcf; toas man fjier unten 3urütf«=

ne§, fonnte man unmöglidj toieberfinben. Diele STeute fampierten
in ber lauen Had^t auf ber Strafe unb gaben gern Stusfunft, fon^eit

CS bei bem Sdiimmer Derein3elter Caternen möglidi mar. (Ein ef|r*

njürbiges, braun möbliertes patrisiertjaus in Caon, betpoljnt von
feinen mürbe unb gleid]gültig getoorbenen Befi^ern, naljm midj
f(i]IiegUdj 3U !ur3er HuEje auf. ^m Sdie'in eines Ciditleins füljrte

man mid^ über fjöfe unb (Sänge, Creppen unb Korribore in ein

großes, bunfles Zimmer, in bem id) bie wenigen Stunben bis jum
ZTTorgen auf irgenbeinem alten £ager tjinbämmerte.

^m nä(i]ften ZTiovgen fanb idj mein ^uto, unb fort ging's gen
Süben über hen (Efjemin t^cs Tfames — eine unoergeßlid^e S<i^^t

Seit faft c»ier3<»Jji^«n toar bas Ejier Ejei§eftes Kampfgelänbe getoefen.

<£s faEj aus, als liahe ein unbefdjreiblidj milber Cornabo 3U einem

furd^tbaren (grbbeben aufgefpielt; fein Stein meEjr auf bem anbern,

fein Baum ungefni(ft, alles grau in grau unb Crid]ter neben Cridi*

ter, fomeit bas 2tuge reidjte. Hur Bjier unb ^a ein paar frifd]e

Blumen — unb t>a ein ganser Sd]Iag bunfelrot blüEjenber 21ToBjn. —
Über Dailly unb Braisne nadj 3ouaigne t|inunter in bas lieb*

lid^e, in DoUer Sommerblüte fteljenbe, faum ^en Krieg oerratenbe

Cal ber 2tisne unb toeiter über 5i5mes nadi 5ere en Carbenois.

Kdjtung, Ijier voav voas los! Die Straßen leer, IDagen im '(Salopp,

aufmerffam fd^Ieid^enbe (ßeftalten unb — Brrrrudj — ri(i]tig,

5ere en Carbenois lag unter feinbü(ä]em 5^uer.

21Tittags toar idi, 20 2Tfinuten tpeiter, in ber 5ßi^nte, bie bas

2tTarine[onberfommanbo 3ugen?iefen befommen Jjatte: fteinerne,

((f^mufeige £^öfe, große, leere gimmer, unb Ungesiefer unb 5Ii"?gen,

toie id| es faum gefefjen. Da maren audi bie Kameraben, unb fo=

fort ging's 'rüber in ^en Wait>. Da lag unfer trefflid^er Hiefen*

fpargel, trofjl oertarnt gegen 5liegerfid]t. etiles flar 3um Sd^ießen.

X)en Sdiießbefefjl Ejatte idi in ber Cafdje. €in furser 2lunbgang

um bie unter 2tusnu^ung aller (ErfaBjrungen Dortrefftid) angelegte

unb ^lusgebaute Stellung — qUidt barauf begannen mir mit

Sdiießen. (£s ging mie am Sdjnürdjen, jeber £|anbgriff toav nun
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fcf]on Ijunöeirtfadj geübt, feine Störung trat ein, glatt rollte fidi

alles ab. Sei Dämmerung fjörten rr>ir auf.

^tbenbs haöeten wit im ®urcq.

2in irgendeine Haditrulje n?ar nidjt 3u ^enUn. 2)ie ^lugjeug*
abn)eljrgefd]ü^e tobten bie ganse Xladit, Proben fangen öie feinb*
lidjen 2Tcotoren in Sd^aren, redjts un^ linfs. Dorn anb Ijinten

flecferten unb frad^ten bie Bomben. 2tm näd]ften ZTforgen roar's

nidjt anders, ^n (5efd]n>abern 5U 20, 2^ famen bie feinblid^en

5Iieger Ijerüber. IDenige beutfd^e ilinen entgegen, überBjötjten fie,

griffen an, bas Knattern ber ZlTafd^inengetDeljre in ber Cuft f|örte

nid]t auf. Sobalb über uns Ijalbroegs reine Cuft n?ar, tjob fidj

fid]er unb rufjig unfer Holjr unb paffte einen 5dju§ nacfj paris.

Tim ZTadjmittag bei einem unrpeit ftetjenben 28=cm=21tarine*

gefd^üfe. 2T?an bat midi, tjinsufommen unb t>a5 HoEjr ausuferen.
€s fei ja nidits 2luffäIIiges bemerkt u?orben, aber t>a5 Ho§r fjätte

nun fd]on über 750 5d?u§ gefeuert, ob unt> toie lange es nodi
lüeiter feuern fönne. 2^ \<^k ^^^ ^i^ Batterie an. Cauter ZITatrofen*

artilleriften, mandje r>on iljnen loaren fd]on 5u?ei, ja brei 3aFjre

an ber IPeftfront. Sie ir>aren ftols auf iljre Kanonen uni> liebten

fie. — 2<^, ber Batteriefüfjrer foUe ru^ig toeiterfeuern, bis er auf*

fällige Kursfd^üffe bemer!e ! — 750 Sd]u§ ! 200 fjatte l{rupp garan=
tiert. Zltit foldjem (gerät fonnte man toas leiften, bie ZUarine iiatta

nidjt ifjr Sd^Iedjteftes an bie Canbfront gefd^idt! —
^toei Cage fpäter ernannten wiv, ^a% roir bie Stellung t)iis

parisgefd^üfees räumen mu§ten. (£5 icar 5U bebenfen, t)a^ von mit

ber Kanone auf ber (£ifenbaEjn bis nadi Soiffons Ijinein mußten,
u>eil bort bie einsige Spifefeljre ir>ar, um aus bem ebenertDäljnten

untjeimlidjen 2)reiecf füblidj txis Cfjemin fjeraussufommen. Bei

Soiffons faEj es unangenefjm aus, man !onnte nid^t fagen, mie
lange es nod| gegen bie ungteid^e Übermad]t ju tjalten toar; unb
toir toaren ja fd^Iießlidj nid^t barauf angetriefen, fo nalje an paris

t|eran3ugeljen, um es ju befd]ie§en, n?ir !onnten fernab roieber

anfangen,

Der Kamerab, ber bas Kommanbo füEjrte, Ijat trofe aller

5d|u>ierigfeiten taB (ßefd^üfe rid]tig burd; Soiffons Ejinburd^ unb
jurücfgebrad^t. Keines Don biefen (ßefd^ü^en fjat ber (ßegner ju

2lugen bekommen. IPir iiaben fie fd)Iie§Iid|, biefe tüunber artille*

riftifdjen Könnens unb glänsenber Ced^nü, Sd^am unb (ßrimm im
l^ersen, im eigenen Daterlanbe Dernid]ten muffen.

IDas fie geleiftet iiahen, fteEjt für alte Reiten mit eB|emem

(ßriffel gefd^rieben: eines ber HuBjmesblätter ber 2trtilterie ber

faiferlid] beutfd^en JTlarine!

tüenige IDorte nodi über bie erfte IDirfung ber Befd]ie§ung

ber 5eftung paris unb über unfere Creffergebniffe. ^di entnetjme

fie bem Stuffafe eines amerifanifdjen ©berftleutnants, ber in
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jenen Cagen [idj in paris aufgetjalten f|at. (Journal of the United
States Artillery, V. \920.)

„2tm 23. 2TTai ^9\8, um 7 Ufjr ^5 iHinuten, genau groei Cage
nadjbem öie Deutfd^en itjren Eingriff gegen bie britifdje 5. 2(rmee
Dor 2lmiens eröffnet Ijatten, tt»urbe bie ^eoölferung von paris
erfdjrecft burd? bie (Efplofton irgendeines (ßegenftanb:s, ber auf
ben Seinefai gefallen roar. Diefe (gfplofion toar pon fold^er 5tär!e^
t>a^ [ie tatfädilid) über gans paris gel^ört merben fonnte. ^5 Zfli'^

nuten fpäter gab es eine anbere €fpIo[ion oon gleid^er Stärfe, aber
biesmal nätjer an ber Seine, in ber 5tra§e Karts V.

; ^5 ZHinuten
fpäter ereignete fid^ rcieberum eine (Erplofion auf bem Bouleoarb
Strasburg natje beim ©ftbaljnfjof. 53is 3u biefer §eit u?ar paris
niemals befd|o[[en toorben, ausgenommen Don ^lugseugen unb £uft<»

fdjiffen, unb ber erfte (ßebanfe ber ^eoöüerung toar, t>a% es
bombarbiert roerbe von irgenbeiner neuen 2Irt von CuftfaEjrseug,
^as in foId]er fjöl^e operierte, t>a^ es praftifdj unfid]tbar wat.

2)ie €rpIofionen feisten [id^ rpätjrenb bes gansen Vormittags
fort ...

Zladi t>en erften €rpIo[ionen 5U)ifd^en 7 unb 8 Uljr morgens
fjörte bie (Befd^äftstättgfeit in Paris auf. X>ie £äben iDurben ge*

[d]Ioffen, bie Stabtbalin ftellte t)m Derfe^r ein, bie 5<»I?rf*3rten*

ausgabeftellen auf ^en Batinljöfen tpurben gefd^Ioffen . . . Die Xladi"

vidit über bas au^ergeroöfjnlidje Bombarbement tourbe in roenigen

Stunben über gans S^'^nheidi telegrapEjiert unb telepljoniert unb
ttjurbe überall mit Ijöd^fter Dern?unberung aufgenommen . . . IDä^"
renb ber näd^ften Cage würben einige intereffante djeorien in per*

fd]iebenen Leitungen gebradit: 3n einem ialle rourbe betjauptet,

t)a^ bie (5efd]offe, bie in Paris ankamen, perfeuert feien aus einem

anbern, piel größeren (ßefd]o§, bas tatfädiUdj als (Sefd]ü^ biene.

Diefes größere (ßefd]o§ tpürbe feinerfeits perfeuert Pon einem

<5efdjü^ innerljalb ber beutfdien finien, unb nad]bem es eine ge=

roiffe f^ölje erreid^t l^ahe, merbe bie Pulperlabung in bem größeren

(5efd]o§ automatifd) entsünbet unb perfd^ide bas fleine (ßefd^of auf

eine piel größere (Entfernung. — Die Cljeorie, ^a^ bie (Sefd^offe

perfeuert tpürben Pon Kanonen, bie perborgen feien in perlaffenen

5teinbrüd]en ober in ftarf berpalbeten (5egenben naije bei Paris,

fanb ftarfen (Slauben, unb eine flei§lge 5üd\e nad\ fold^en planen

würbe peranftaltet, eije man (ßerpi^I^eit befam, i>a^ fie nid^t por*

tjanben feien. — (Eine britte Cfjeorie n?ar bie< ba§ bie (ßefdjoffe per*

feuert tPÜrben aus einer pneumatif(i]en Kanone, bie in paris fclbft

aufgcftellt fei. . .

Die ^aljl aller 2luffd]läge innerfjalb ber lOälle ber Stobt

paris war ^83. ^20 fielen augerbem au§erfjalb ber IDälle ber Stobt

nicber . . . Kein einsiges Pon b^n 303 <5ef(ijof[en ging blinb."

oooooooocxsouonoc



gum U^tcn TXtaU mit „ÜC 65"

im CngUf^en 2ianaU
Don Kapitänlentnant a.D. (Dtto Steinbrinrf,

bamals Kommanbant von „UCes".

/Gs toat auf öem f^ö^cpunft bes U=Soot*Kriegc5, in ben crfien

Vt'3ulitagen (91^^/ ,,UC65" n?ar Don einer crfolgrcidicn 5af?ct aus
bcr Sisfaya, oon bei: Horbfüfte Spaniens unb Don bcr fcansöfi*

\d\en IDcftfüfte in feinen f^eimatEjafen Brügge 3urü(fge!efjrt. XDir

Ijatten bie €infatjrten nad\ Soulogne unb (Efjerbourg mit ZlTinen

gefperrt, brei tjeftige Kämpfe mit U*Soot5=5aIIen burcf^gcfödsten

unb babei oiel Ped] mit unj'erem (ßefd^üfe getjabt, im übrigen aber
6 Dampfer unb 2 Segler oerfenft unb als befonberen Sd^Iager in

3tpei Stunben aus einem (5cleit5ug 2 Kämpfer mit Corpebos unb
2 burdj 5«uerüberfaII aus nädjfter nätje mit bem (6e[d]ü^ Der*

nid^tet. 2lls idj meinen Berid^t über t>en Derlauf ber S<^k^t beim
5üljrer ber U^^oote 5fönbern beendet tjatte, überrafd^te mtd^ Kor=
oettenfapttän 3artenbad| mit ber 2nitteilung, t)a^ idi 5um ^. 2luguft

in Bremen ein neues U*Boot in 2)ienft ftellen foHte. ,,3Bjre £eute

feljen fo frifd] unb braun aus," fagte er, „t>a fönnen Sie Ijoffentlidj

balb toieber 'nausgefjen. €ine2(b[d)iebsunterneBjmungDonad]tCagen

n?iU idj 3E|nen nod\ getoätjren; am 28. 3uli muffen Sie aber

fpäteftens in Bremen fein."

^dl Tnu§ geftetjen, ba§ id\ burdj biefen unerroarteten BefeFjl

nid]t fonberlid] erbaut oar. 2T(itten in ber entfd^eibenben pfjafe bes

U*Boot*Krieges, wo jeber von uns füi^Ite, ba§ es fid^ um X)eutfdj=

lanbs Sieg ober Untergang Ijanbelte, foUte id) surücf in bie f^eimat,

in ber (Ecfernförber unb Kieler Bud]t epersieren unb ftbun^sfdjiegen

abfjalten, ftatt in ber 3rifd?en See unb bem Kanal ,,Ejaftig 3U

arbeiten", toie es in ^Icmbern Fjie§. Sollte mein prädjtiges Boot
abgeben, mit einer neuen Befa^ung mid) einleben. IPeld^em Kom*
manbanten mu§te t>a bas f^ers nid^t fd^roer toerben bei bem (5e*

banfen, fein eingefaijrenes Boot, mit beffen Stärfen unb Cüden
er bis ins einselne oertraut ift, 3U oerlaffen, Don feiner Befafeung,

mit ber er ZHonate fjinburd] 5r^ub unb £eib geteilt Ijat unb in

treuefter Kamerabfd^aft vevbunt)en ift, 3U fd^eiben? ^di tannte bie

3n)eifeltjaften 5reuben einer 3"öiß"ftft^Öung eines neuen Cyps 3ur

(genüge : Heues perfonal anlernen, bas ^en bebten IDillen, aber nur

geringe firfafjrung beftfet, etüig lüerftarbeiter an Borb, um bie

fleinen 5«^I^i^ vint> Störungen am Bootsförper, an ^en Caudiein*«
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tiditnriQen, an ^m itlafdjincnanlagcn 5U bcfeitigcn. Scdjs bis adjt
foldjer Wodim ftanbcn mir alfo bevot. — (Eine trübe ^cit für t>cn
5Ianbernfatjrcr ! Unb bodi, trenn ber Krieg nodj länger dauerte,
Bjatte öer Kommanboiped^fel fein (Sutes: ^um ^erbft u?ar idj mit
einem neuen Soot toieöer surücf. 2ln SteUe meines braDen„UC65"
mit feinen ^8 ZHinen unö 5 Corpebos foUte idi txxs mobernfte
,,B=»Iir'=Soot erfjalten mit ^2Corpeöo5 unb ^2sm <5efd)K)int>igfeit,
mit ber lüir felbft einen fdjnetten 5rad)tbampfer einholen !onnten.
2iudj wav mir geftattet, einige meiner Ceute, bie feit 3n?ei 3a^ren mit
mir auf meinen Sooten sufammen gefatjren Ijatten, icieber mit*=

5unet^men; bas toav ein ipeiterer Croft. ^iömätjüd] föfjnte idj mid^
mit bem (ßebanfen aus, unb am 2Ibenb in ber ^TTeffe, als nadi altem
Braud^ 3um 2tbfdjieb für einen auslaufenben Kameraben unfer
Sturmlieb: „J)enn mir faljren gen (gngelanb" burdi t>aB ftille

Brügge braufte, fjatte id] mid) mit altem abgefunben. 2n oier*

Seljn Cagen fonnte ,,UC65" n?ieber ausreifebereit fein — 3ur
legten 5aljrt unter feinem alten Kommanbanten. Unt) bicfe 2tb*

fdjiebsfafjrt mugte einen befonberen (Erfolg bringen; t>a5 ftanb bei
mir feft!

Bei ber geringen uns 3ur Verfügung gefteöten Unterne^mungs*
bauer !onnten tt>ir allerbings unfer bischeriges entlegenes 3agb*
gebiet, bie 2vi\d\e See, nidjt toicber auffudjen, fonbern mußten im
(£nglifd]en Kanal bleiben. Ztad^ Hücffpradje mit bem 2tbmiralftabs*

offi3ier erijielt idi bie Aufgabe, bie gufaB|rten 3U t)m englifd^en

Kriegstjäfen portsmoutlj unb portlanb burd) 21Tinen 3U oerfeudjen
unb als Operationsgebiet für tien Corpebofrieg i>en mittleren Ceil

t>cs (Englifd^en Kanals 3ugeu)iefen.

^er (grfolg ber ZTTinentätigfeit in biefen (SetDäffern Bjängt 3um
tpefentlid^en ^eile baoon ah, ^a% t>as U=Boot bei feinem 2tnmarfd)
DÖÜig unbemerft bleibt unb ungefefjen bie Sperren legt. 7)as foftet

natürlid], namentlidj in ^en Sommermonaten, too bie Cage enblos

lang, bie Ztäd^te r>iet 3U fürs erfd^einen, unenblid] ZHüJje unb oiele,

langtoeilige Caud^fafjrten. (grft wenn bie ZHinenaufgabe erfüllt ift,

atmet Kommanbant unb Befa^ung befreit auf, i)enn nun beginnt

ber frifd]=froIje Corpebo=« unb (ßefdjü^frieg. Tlls freier Sdini^e burfte

man in 5IciTibern fein 3agbgebiet u>äfjlen, t)a, wo einem ber (Erfolg

am fidjerften 3U toinfen fd]ien. 2Tl!it Begeisterung unb ^tusbauer
fjatte id] midi ftets ^en 2ninenaufgaben gea)ibmet unt) Cioerpool,

(ßlasgou? unb ant)Qven feinblid^en ^äfen freunblid^e überrafd^ungcn

bereitet, unb bod] !eEjrte idi gern je^t ber Zninenroaffe t>en Hücfen;

auf bem neuen Boot gab es biefe i^ff^In ungebundener Cötigfeit

nidjt meljr!

„IDenn iBjr bas nädjffe Zitat fommt, !riegt iBjr bie ^OOO.JTTine

an Borb", Ijörte idj 'Öen 2Ttinenmaat Ijod) oben oon feinem Kran
meiner feemännifd^en Hummer \ 3urufen. 5cift 'JfiOOO ZTIinen toaren

f(i]on jefet in ^en sioei 3at|ren it|res Beftetjens oon ber 5tanbern;=
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flottUIe gelegt tDorben ! Kunö 300 Unternehmungen gegen ben
ieinö tjatte es basu bebutrft. lüer nennt bie (ßefafjren unb 2tn=

ftrengungen, öie bei Sturm unö fd^toerfter See, bei Sonnenbrand
unt> Hebel überrounöen toeröen mußten, um ^000 ZUinen oor öie

feint>Iid]en ^äfen, auf bie 2tnmarfd]ftra^en ber feinölidjen Crans*
porter 3U legen? Hur gans feiten roirb bie 5reu6e bes unmittelbar
beohaditeten (Erfolges bem 2TIinenboot suteil, um fo fiötjer ift bie

Begeiferung, ber fefte lOille 5U fdiä^en, ber biefe fleinen C^Boote,
tte Knurrfjäijne, befeelt Ijat. 2)reiunb5u?an3igmal in einem ^aiiv Ijat

„U C \" allen feinblicf^en (ßegenma§nal|men, ZHotorbooten, 23e=«

ujadjern, He^= unb ZTTinenfperren jum Crofe ben lüeg in bie Vowns,
auf "öan ^auptanferplafe Dor i)en CfjemfeBJäfen gefunben unb bort

feine fd^toarsen <£ier gelegt. Bei jeber neuen S<^k^t mu§te es mit

neuen Sd]ufema§natjmen bes gereisten 5einbes auf biefer u?id)tigften

Derfeijrsaber ^es englifd^en ^anbels red^nen, aber unoersagt ift

bie Befafeung immer un{> immer ujieber fjinübergefatjren. Piel

ju n>enig ift ^as ftille fjelbentum biefer fleinen 2Tcinenboote bisljer

au§ertjalb ber U^XÜaffe anerfannt toorben.

<£nblid^, am ^8.3uli, xxxxv „UC65" ausreifebereit.

Das anfangs flare unb fonnige IDetter u>ar plöfelid^ bei fdjnell

fallenbem Barometer umgefd^Iagen. <£in fteifer Sübtoeft fegte über
bas IDaffer unb voavf eine furse, Ijadige See auf, bie Sprifeer auf
Spri^er über bie Brüde unt> t)en Curm fd]Ieuberte. IDie auf jeber

5afjrt, ging id] balb, nad^bem bie Küfte aus Sidjt gekommen toar,

burd)S Boot, um 3U reoibieren, ob aud) alles feefcft gesurrt unb
taudiHar u?ar. ^di freute mid^ an ber guoerfid^t ber Ceute; jebem
einjelnen fafj man es an, t)a% er oon unferer 2tbfd)iebsfaE|rt ettoas

Befonberes eru>artete; bei jebem füEjIte id], t)a% er fein beftes

Können auftocnben mollte, um unferer legten gemeinfamen Unter*

neljmung einen fd^önen (Erfolg 3u bringen, ^uf ber Brüde Ejatte

mein alter Steuermann (Beroalb bie Wadie. Seit Einfang \%6
Ejatten u?ir sufammen gefafjren unb reblidj alle Sorgen unb S^^^^^

t>(in geteilt, ills 5ifd)bampferfapitän pon Beruf galt er als ein

Dorsüglid^er Seemann mit fd^arfen 2lugen, ruijigem Blid unb un*

bebingter 5ut»erläffig!eit in ber Haüigierung. Sein Sd^iffsort ftimmte

immer, modjten tt>ir aud) nodj fo unfid^ere U>inb=, See= unb Strom*=

oerBjältniffe angetroffen liahm. ^eute fd)ien er mir ungen?öE|nIid?

brummig, obtDoBjI er einen neuen (Ölmantel trug, ber fid^erlid^ n?enig=»

ftens auf ber erjten S<^il^i bid^tfjalten mürbe. Sein eigener fd^öner

ZTTantel, ber uns im 5ßbruar oon einem oerfenften englifd^en Doli*

f<i]iff gefd]enft roorben tüar, toar il)m, loie er mir cor einigen Cagen
drgerlidj erjäljlte, toäljrenb ber legten f^afenseit geftoEjIen morben.

®b iljn nun bie Crauer über ^an Derluft biefes für ^en See*

mann unentbeljrlid]en (ßegenftanbes oerftimmt Bjatte, toas tDei§

tdj. „U)ir tDotl'n man gleidj ujicber nadi ^aufe faljren," brummte
er, als idj auf bie Brüde fam, „bas u>irb biesmal boc{j nidjts!"
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Cciber iiaüe iEjn ,,feine 2tB|nung", wk er es nannte, nidjt getäufdjt.
^uoerfiditlidi unb fvoii, „mit ^000 ZTTaftcn" liefen xx>it aus, of|ne su
al]nen, ba§ in »enigen Cagen n?ir geörücft unb ftill uns i»ieber
Ijereinfdileid^en tr>ürt>en.

Kurs unb Sa^vt voaven fo eingerid^tet, t»a§ tpir mit eintretender
Dunfelljeit Dor ber Z)oDerftra§e fteijen mu§ten, um über lüaffer fa^*
renb ^ie (ßefafjrsone in ben fursen nadjtftunben 3u paffieren. Seit
Sroei Stunben Jjatte ber IDinb auf IDeft)ubn?eft gebrefjt unb rollte

nun bie fd^toere Kanalfee unmittelbar uns entgegen. 53is 3um (6e*

fdjüfe bofjrt fidj t>a5 öoot in bie anftürmenben iPafferberge Fjinein;

mit DoIIer IDud^t prallen fie gegen ^en Curm, Hatfcf^enb faßt bie

See über bie Srücfe, unb in u?enigen ZlTinuten ift man bis auf bie

;Ejaut burdinä§t. Sd]on längft ift bas Curmluf gefdjloffen, nur ein

fd]maler Spalt ift offengeblieben, um eine Perftänbigung mit bem
^ootsinnern 3U geftatten. ZHit Besügen, prefennings finb unten in

i>er Centrale bie eleftrifd|en Einlagen, bie Sd^altfäften, bie «leftri«

fdjen 2tnlaffer gegen bas Don oben Ijineinlaufenbe IDaffer abgebest,
bamit ja fein Kursfdilug entftefjt. 2tber tro^ aller Porfid^tsmaß*
naijmen ftürst fjin unb u?ieber eine tüd^tige püt3' IDaffer burd) bas
Curmluf in Sie «Centrale, „^a, es gibt Sd^öneres als eine KanalfaEjrt

bei fd)Ied]tem tüetter !" feufst ber feefranfe ^entralfjeiser unb
träumt Don ber legten 5ctfjrt nadj t)en fpanifd^en (SetDäffern, roo

immer toarme Sonne unb faft tiefer triebe ijerrfdite unb bie ^rei*

txxxdic ftänbig an ©berbecf fid^ fonnen burfte.

Um \\ Utjr 30 ZUinuten nadjts u?erbe idj gen?ecft. 3rgenb je=

manb brüllt Don oben in bie «gentrale: „Kommanbanten melben:
Sperrtonnen in 5'idit" unb gleid^seitig : ,,Kommanbant foU fid) roaffer*

bidit ansietjen." 5ünf 2T(inuten fpäter bin idj oben, Don meinem Bur*
fd]en burd] JCeber* unb Ölljofe, IDoUfdjals, Ceberjacfett unb (ÖU
mantel feft eingepadt. Cro^ ber fd^toeren See ift es flar unb fidjtig.

Poraus liegen an öadborb brei, an Steuerborb eine Ceud^ttonne.

Sie beseid^nen bie alte ZXefefperre, rcetd^e smifdjen (ßoobtoinfanb

iinb "ben Sänben cor Dünfird^en ausgelegt ift, 2iuf brei§ig ^oiijrten

n>aren uns bie Sperrtonnen altoertraute ^reunbe geu?orben. Sie

fagten uns jebesmal: „2Id]tung, (Sefatjrsone ! 3efet Ijabt itjr mit

^eroad^ung unb (Segenroirfung 5U red^nen."

„Unter Tfed erfjöfjte 23ereitfiaft!" Das ift bas Signal für bie

21Tafd]inenmad)e, "ba^ wir jefet bie Sperre paffiert Ijaben unb jeberjeit

mit 2llarmtaud]en red^nen muffen. Crofe Ijödjfter ZlTafdjinenleiftung

fommen toir oiel 3U langfam gegen bie See an. Kaum Dier 2Tleilen

mad^en u?ir über ben (ßrunb, u>äljrenb bie irTafdjinen 3tDÖlf Ijergeben

follten. „'s is 'ne (ßemeintjeit, ba^ wh bas fd)led]te IPetter immer
gegenan \:iahen", meint £^ein Corner pruftenb, bem gerabe eine Ijetle

See ins (ßefidjt gefdjtagen voav. „Xüan tann überljaupt nid]ts fefjen."

„€inmal aber Ijatten n?ir bodj im Kanal bie See Don adjtern. 2)a*

mals als toir bie lefete 5aJ|rt mit „UB^8" madjten, antwortet
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3upp ZHünsel, ber fo Hein n?ar, ba§ er fidj ftets bequem Bjinter

t)en Srücfen[d]ufe öucfen fonnte unb immer ber trorfenfte von uns
allen mar. — 3<» rid^tig, damals im (Dttobev \%6, auf ber 2lbfd)ieb5*

faljrt Don ,,U B \8", ba famen u>ir aus bem Kanal 3urücf bei ge*

tpaltig fd]tc»erer See. Unb bodj l|err[d]te üares 2X>etter. 23eibe Ufer,

bie meinen 5^I[^n Don 2)oDer, ^as gelbe (ßeftein oon öoulogne,
konnten toir mit bloßem ^uge beutlid] unb fd^arf erfennen. Sei
foldjem Seegang braud^ten toir nid^t mit Beroad^ung 3U red^nen,

unb fo tDoüten u?ir einmal 3um 2(bfd]ieb an IjeIIid]tem Cage ben
Dutdihvudi über IDaffer a>agen. 2)id]t bei „Colbart 5^ii^r[d]iff"

l|i§ten u>ir unfere größte Kriegsflagge unb ^as internationale Signal
„2lbieu, leben Sie rpoljl!" unb fuljren 200 m an iijm Dorüber. <£in

alter S^<^nio\e auf bem 5^u^»^fdjiff iiatte t)en Sinn für ^umor nodj

nid^t Derloren, Die Zflüi^e fd^menfenb, a>infte er uns einen ^bfd^iebs*

gru§ 3u. — ^a, bas maren nod) anbere, fd^önere Reiten gea>efen.

i^offentlid^ fetjrten wiv in einigen Cagen ebenfo frolj, ebenfo er*

folgreid] tüie bamals 3urü<J.

,,23acfborb 2 Stridj r»oraus 2 5a^tr3euge", ruft I^ein Corner,

beffen tjeroorragenbe klugen uns fd^on oft r>or Überrafd^ungen be*

n?aljrt ijatten, „Doppelglas für Kommanbanten", brüllt 21Tün3el in

i>en Curm. ^a, voet jefet ein fd^arfes (Sias Ijätte? Crofe emfigen

Pu^ens unb üorfiditigfter JE^anbl^abung ift es nämlid] nid^t möglid],

bei Sd]led]tn?etter bie Doppelgläfer tro<fen unb flar 3U Ijalten.

Durd) Sal3* unb <Öln?affer finb fie ftänbig oerfdjmiert unb im ent*

fd^eibenben 2lugenblicf, rpenn fie am nötigften gebrandet iperben,

faft immer unbraud]bar. lüer oon uns alten U=Boots*21Tännern
iennt biefen emigen Kummer bei fd^led^tem XPetter nid^t? ZTcein

aus bem Curm tjeraufgereid^tes, trorfenes (Sias bleibt njenigftens

für eine Ijalbe 2T(inute fauber, bie aber 3ur ©rientierung genügt:

,,Hnfere alten 3efannten bei Conne 9"/ — 2 .gerftörer, bie 3ur Be*
n)ad]ung ber Sperre auf unb ab freusen. TXiit einer fleinen Kurs*
änberung fommen u?ir Don il^nen frei, otjne 3U taud^en. Hodj 3a>ei*

mal muffen wir ausmeid^en, unb jebesmal gibt es burdj 'i>en basu er*

forberlid^en Ummeg eine <£rfdjn?erung unb Per3Ögerung unferes

Durd]brudi5.
3n ber 2TTorgenbämmerung fteljen toir cor einer langen Kette

oon 5ifdibampfern, bie, 3U unferem Heibe, oor ifjren Creiberfegeln

trocfen unb Dollfommen ruijig in ber fd]ix»eren See liegen. (Serabe

in biefer (ßegenb n>ollte id] nur ungern taud^en, benn fdion bamals
Dermuteten n?ir Ijier ein tieffteljenbes 21tinenfelb, bas bie über IDaffer

faljrenben Sd^iffe ungeftört paffieren lägt, bie tief faljrenben U*öoote
bagegen faffen foll. IDir mußten alfo Derfud^en, burd^ bie breitefte

£ücfe in ber 5i[d]bampferlinie uns ungefeljen burdj3ufd7leid)en.

„Unter DecF 2lditung!" ruft alle ZHann auf Caudiftation, flat

3um fofortigen Untern?affergeljen. Sd]on Ijaben toir ben erften Se*
n>ad|er glücflid] paffiert, audj oom näd^ften finb mir freigelommen,

V. mantty, Jluf See unbefiegt! I. 2. «ufl. ^3
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ba erfdjemt oor uns cme tüeitere Cinte. €5 mirb fdjnell E)ea. (5Ieicfi

muffen wk bocfj taudjcn. ,,(gigcntltdi muffen bie faulen Kerle uns
fd^on tängfi fetjen, tpenn fie aufpaßten, abet es finb 5ran3ofen",
meint (5ewaU>, ber eben auf bie örücfe gefommen toav. (5erabe
n?ollen »ir bem Dorberften ausweidKU, um ^an 2(bftanb ju oergrö^
§em, ba blifeen faft gleidjjeitig auf ben beiben Ijinter uns ftetjenben
iöemadjern Sd^üffe auf. Humü 2:ium!! aus ^00 m feuern fie auf
uns. ,,2lües einfteigen! Sdjnetttaudien !" ^n '^O Sefunben finb mir
unten unb braufen, bid^t über bem (5runbe faljrenb, unter ber Cinie
burdj, um bann auf gemütlid?ere ZHarfd^faljrt lieruntersugefjen.

^a ber Strom jefet anfängt toeftmärts 5U fefeen, fönnen wiv uns
t>en <5enu§ leiften unb einige Stunben ruijige 5aljrt benu^en, um
bas Soot auf3uflaren unb bie Spuren t>es Seegangs unb ber See*
franfljeit, unter ber einige 2Ti:änner leiber immer nod) 5U leiben Ijaben,

511 befeitigen. £|ei§er Kaffee unb tüdjtige ZHarmelabenftullen mad^en
einen fd]nelt mieber u?arm unb frifdj unb befeitigen bie ZTTübigfeit

aus t>en fatsoerfrufteten klugen.

„VOk roollen uns fo einrid^ten, ba% mk Ijeute nadjt CatEjarines
Point (bie Sübfpifee ber 3nfel lüigfjt) paffieren unb morgen frülj bei

£^ellu>erben bei ben Heebles ftetjen, um t>en erften Ceil unferetf

ZTlinenaufgabe 5U erlebigen" erfläre idj beim 5rüF?ftücf bem Seiten»«

t>en 3ngenieur unb bem IDad^offisier. „Denn wenn bas IDetter

nidjt beffer toirb, fönnen vok Corpebos bodj nodi nid^t fd^ie§en unb
nufeen fo bie ^eit am beften aus."

Um 9 ^k^ iio.ben toir ausgefd|lafen, finb aufgetaudjt nnb auf
bem IDeitermarfd^.

(Segen 2lbenb flaut ber IPinb ab, unb audj bie See ift etu?as

rufjiger genjorben.

„IDenn wk (ßlüdP Ijaben, fönnen n>ir Ejeute nadjt unter ber

Küfte oielleid^t nod\ 3um 5d)u§ fommen", überlege idi, als toir an
ber Karte bie (Entfernungen abgreifen. 2lber (ßeujalb Ijat nid]t oiel

Pertrauen, er Ijält <xn feinen SlJjnungen feft.

3m tÖeften mit Kurs auf bie englifd)e Küfte fegein ^ fleine Sd^u*

ner, benen sum Sdjufe Dor 2lngriffen ein 3ea>adjer beigegeben ift.

Unfer Kurs bringt uns etmas näljer. IDir breiten batjer ein n?enig

ah, aber ber 5tfd?bampfer fürdjtet für feine Sdiü^linge, breljt auf
uns 3u unb nimmt uns auf roeite (Entfernung unter 5^uer. ^m 2Xlävi

„fna<ften" a>ir t|ier 2\ 5if(ijfutter, 3 5if(i?bampfer unb einen 2)am=»

pfer innerljalb 3u?ei Stunben unb trieben 3 töeitere 2)ampfer in

ber Sommebu(ijt auf Stranb. „2>ev ift fidjer mit babei getoefen unb
u?ill fid) jefet rädjen", Ijöre idi ben ^entralFjeiser fagen, als n?ir

taud)ten, um uns nidit unnötig mit bem 5tfdjbampfer Ijerumsuärgern.

(ßerabe als n?ir nadi einer Stunbe tx>ieber ausblafen rDoÖten,

erfenne idj im fpäten X)ämmerli(i?t im Sefjroljr einen großen, lialb»*

belabenen Z)ampfer, ber in Begleitung oon 2 ^erftörern unferen

Kurs paffiert. ZlTit Ijöd]|ter S<^k^t fommen vok 3um Eingriff. 2111er*
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öings nur auf wette Entfernungen. 2tber bas (ßlücf bleibt uns oer*

fagt. Der Corpebo getjt fefjl. €in fdjledjter 2(nfang öer 2tbfijieb5=»

faljrt, bie öod] etroas i3efonberes roeröen foUte. IDoran Ijat es wo^l
gelegen, wat öie Entfernung 3U weit, öie 5öl?rt 3U gering, ber Kurs
öes Dampfers falfdj gefd^äfet? Der 5«tllfd)u§ ift uns unerflärlid]

unö barum boppelt ärgerüd]. Hun finö von 5 Corpebos nur nodi

^ 5ur Verfügung. Die näcf^ften muffen Creffer u?erben!

Um ZTütternadjt ftogen toir auf bie Dampferftra§e Dor. Die
€nglänber Ijatten ipegen ber U*Boot5=(ßefalir t>en Derfeljr fo ge*

regelt, ^a^ er mögüd^ft nur in ben Hadjtftunben, unb 3n?ar auf ber
bireften Derbinbungslinie von Kap 3U Kap läuft. Die Ceudjtfeuer,

bie nod] im Dorigen 3atjre in ooller Stärfe büßten, finb je^t ftarf

abgeblenbet unb 3eigen itjre Cid^ter nur a>enige ZHeilen a>eit; ein

IDunber eigentlid), l)a^ nid^t meljr Sd^iffsunfälle oorfommen. IXodi

vov iTIorgengrauen Ijaben u?ir uns burdj bie ftarfe Seroad^ungslinie
E>on 5ifd?bampfern, 2TIotorbooten unb ^^i^ftörern burdigefdjlängelt.

i"Jun taud^en toir, in ber £)offnung, in ber Dämmerung, bie 3um
5d]u§ befonbers günftig ift, 3um Eingriff 3U fommen. 2lber es bleiben

nur fleine Dampfer in 5id]t, für bie [idj ein Corpebo nidjt loljnt. 2TTit

langfamer 5a^rt laufen mir batjer bem ^iele unferer 2ninenunter=»

netjmung, ber Einfaljrt 3um Solent, entgegen.

Um 8 Ul|r finb n?ir am ^iel unb legen uns toie in ^hva^ams
5djo§ naije unter ber Küfte auf ben (ßrunb, um t>en günftigften

Strom un'b U^afferftanb für unfere ZHinen ab3un?arten unb alte

Porbereitungen 3um 2T(inenIegen 5U treffen. Der Corpebomaat
fdilie^t bie £^ebel ber ZlTinen, bie burd^ ftarfe Klammern in ^cn
Sd^ädjten feftgeljalten u>erben, los unb befommt feine 3nftruftion,

roeld^e ZTTinen 3uerft geujorfen werben foÜen. Xladi nod^matiger

Durd)red]nung ber Stromoertjältniffe unb ^es lüafferftanbes fommen
lüir überein, 3 ZHinen auf bem U)ege oon ^en Heebles nadi (£atlia^

rines Point, 3 anbere unmittelbar in ber (Sinfaljrt ^es Solent un^
3 «weitere auf bem Dampfertpege nad} ^nvii Point 3U roerfen, ^a^

mit fo bie gefamte gufatjrt gefperrt unb bas 2(uffinben ber ZHinen

mögiid]ft erfdjtcert u?irb.

Die uns bleibenben Stan'ben finb ber HuBje getoibmet, benn ein

anftrengenber Cag unb eine lange Zladit fteljen uns beoor. Diel 3U

früfj roirb gemelbet: „1/2^2!". ^cit 3um StuffteEjen. Porfidjtig tont"

men toir uom (5runbe los unb tjalten burd]s Sefjrotjr Umfd^au.
Das n^etter ift ed^t fommerlidj, fonnig un(> ftill geworben. Kein
Cuftfjaud] fräufelt bie See. Da Ijei§t es boppelt oorfid^tig fein, ^a*

mit bas Seljrotjr burd^ bie hewadient>en 21Totorboote, bie oor bem
Solent freu3en, nid\t gefetjen wirb. €ine Diertelftunbe fpäter melbet

(ßetoalb, ber auf ber Karte Kurs unb S<^^^^ ^^^ Sootes einträgt,

iba§ n?ir an ber beabfidjtigten Sperrftelle ftetjen un'i> unfere Zllinen

jefet fallen muffen. „Klar jum 2Tiinena)erfen!" — „3ft flar!" melbet

ber Unteroffi3ier aus bem ZHinenraum, unb orbnungsmägig raufdjen
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in 2tbftänbcn von ^0 Sefuriüen bie erftcn 3 ZHinen aus ifjren Sd^äd)*
ten. X)od) nun fommt bas [d]t»terigcrc Stüd ber Untcrnctjmung, rpir

muffen t>uvdi bie 500 m breite (Einfafjrt burd?fdjlüpfen, in rceld^er
ftänbig 2 Motorboote auf unb ab freusen. ZTIit möglid^ft fleiner
5afjrt unb Dölliger (ßeräufd^lofigfeit, um uns ben ausgelegten i^ord]^
ftationen unb fJord^Jabeln nidjt 3u »erraten, pürfd^en u?ir uns tjeran.
7)as Seljroljr fann nur für Sefunben einige Zentimeter über ^er
JX>afferoberfläd]e geseigt ü?erben, unb in biefen tpenigen Sefunben
mu§ man fid^ burd^ einen rafdjen Hunbblicf über bie gefamte £age
unterrid]ten. (ßerabe laufen aus bem Solent 2 öetcad^er unb Ijinter

iljnen 2 Heinere, mit Raffern belabene Dampfer aus. Das ift ber
rid^tige ZHoment 3um Dorfto§. ^OOm tjinter bem legten Dampfer
faljren u>ir, Ijart an 5übtDeft^5f^ingles=Conne oorbei, in bie (ginfaljrt

ijinein unb legen unfere Sperre genau in bie ZTTitte ber burd] Bojen
beseidineten fd^malen ^atjrrinne. 3m Sonnenbranb treiben bie

2T(otorboote, bie öefafeung böft. — Sie Bjaben nid]ts gemerft.
€ine Stnntxz fpäter ujirb aud) bie britte Sperre unbemerft unb

ungcftört gelegt. IDir atmen auf — ber erfte Ceil ber Unternet|mung
ift geglücft. „Hun barf ein guter Dampfer uns oor ben öug fom*
men!" ZUit bem Strom roerben n?ir fd]nell toeftojärts getrieben; im*
mer im Dampfermeg fatjrenb, in ber f^offnung, eine Eingriffs*

gelegentjeit ju finben. 2lber bas Sd^idfal ift uns nid^t l^olb. Hur bie

23eu>ad]ung, 2Tcinenfud]gruppen unb gans üeine Dämpferd^en !om=
men in Sidjt. Da bie tladit toieber anftrengenb toerben toirb, legen

»ir uns jur fursen HuEje auf txin (5runb. 2iber fd)on nad^ ^wei
Stunben finb tx>ir toieber bei ber 2trbeit, um bie ^tbenbbämmerung
unb ben lefeten ^od^toafferperfetir nad] bem lüeften aussunufeen. Da
nidjts 23efonberes in Sidjt ift, übernimmt Sootsmaat öerger,
mein alter <5efd]ü^füljrer, bie SeEjrotjra>ad^e, b. Ej. ben 2tusgud
burd]5 Setjrofjr. „ibenn tx>ir SetjrotjriDad^e ^aben, fommt immer
toas in Sidjt", befjauptete er ftols unb tjatte red^t. Beim legten

3üd]fenlid]t fommt uns ein fd^öner, gro§er Dampfer, geleitet oon
2 Bemadiern, fo red^t oor Xxin 3ug. (Er lief nid^t einmal ^icfsacffurs

unb glaubte bei ber glatten See fid) oor jebem U*Boots*2(ngriff

fidjer. Da trifft iljn unfer ^edtorpebo unmittelbar unter ber Brücfe.

C^n merftDÜrbiger Hufje oerlägt bie 2TTannfd]aft in oier rollbefetäten

Booten bas Sdjiff. Bpotsmaat Berger, mein ftänbiger 2If[iftent beim

Singriff im tEurm, glaubt fogar bie Kriegsflagge auf bem finfenben

Dampfer erfennen 3U fönnen. Uns roar es gleid], ob Kriegsfd]iff

ober Dampfer. 50 2Ttinuten fpäter Ijatten bie (Snglänber 4^00
Connen 5rad]traum toeniger unb toir ben erften (Erfolg.

Der Eingriff Ejatte uns aber immerEjin einige ^eit aufgeljalten.

Wir mußten uns beeilen, als wlv enblid] auftaudjen fonnten, unb
mit tjöd^fter Sak^t Kurs auf portlanb netjmen, um bort fpäteftens

3n?ifd]en 3 unb 'i^ Uljr morgens unfere legten ZTIinen lossutc»erben.

^n (Sruppen ju breien unb oieren burfte bas ZHafdiinenperfonal
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an 2)ed, um nadi bßr mcJjr als ad^tseEfnftünbigcn ununterbrod^cnen
Untcrtoaffcrfatjrt frifd^c £uft 3U fdjöpfcn unb bie unDermcibIid]C

Zigarette ju raud^en. Die Cuft ift fo lau unb totcnftiE; mic ein

Spiegel, hleidi unb glänsenb liegt bas IDaffer. 3n ben tounber*
barften Hefleyen sietjt bie von uns aufgeworfene öugfee tjinter

uns tjer unb üerfd^toinbet, langfam abeSbenb, im Dämmern; es
locft 3um Cräumen unb Sinnen von früEjeren (ßonbeIfal|rten, von
fdiujermütigen 2lbenben am 2Treere5ftranb. — lüir aber mad^ten
ernfte (5efid^ter. ^ei fold^em IDetter an ber Hüfte 21Tinen legen,

burd) bie Seu?ad^ung ungefefjen burd^fommen, i>a5 ift beinaBje un=
möglid]. Das Hattern ber iTTotoren. t>a5 Srummen ber eleftrifd]en

2na[d]inen mu§te rpeitljin gefjört ujerben; mir mußten uns oerraten
lange etje roir überijaupt bie (Segnet felbft fefjen fonnten. 2ln Übet"
toafferangriff ober Vorbringen in bie fjafenfatjrt, tt>ie toir es ge*

plant Jjatten, ift nidit 5U benfen, t>a felbft in t)en bunfelften na4t*
ftunben jebes iaEjrseug auf meE^rere \000m mit bloßem 2(uge 5U

feigen toar. lüie eine ftiüe ^itte fpielt i>a5 (ßrammopEjon, bas unfer
braoer Kod] pflid^tmä^ig bebiente, bas Steuermannsüeb aus bem
5Iiegenben f^oüänber: „£ieber 5üba?inb, blafe metjr". 2tber ber
^ott ber IPinbe Ijielt es biesmal mit ben (£nglänbern unb blieb aus.

(£rft fpät, nad^ 2Tlitternadjt befommen toir bas 5'2iißt^fd]iff

Sfjambles in Sid^t. Hun mußten toir unferen plan, in bie (£infaijrt

Don Portlanb Dorsubringen, aufgeben unb uns bamit begnügen,
unter unenblid^en 2T(üIjen unb ^inberniffen unter IPaffer bie §u*
fatjrt nadi Portlanb, ipeftlid] unb öftlid] t>e5 5^ii«t:fd]iffs, mit bem
Heft unferer 2T(inen 3U oerfeud^en.

f^eimlid], a>ie n?ir gefommen, fd]Ieidjen n?ir uns baoon. ^di
tDoIIte bie englifd^e Hüfte oerlaffen, in ber fjoffnung, an ber fran*

3Öfi[d7en bei Cl^erbourg ettoas günftigere tDitterung, cor allem
etroas meljr lüinb an3utreffen. IDir Ejatten faum ausgeblafen unb
brauften mit tjöd^fter 5aljrt nadi Sixi)en, t)a erfdjien im 0ften ein

mäd^tiger (5eleit3ug «on nielleidit \5 Dampfern unter ftarfer Sid^e*

rung Don 3atjlreidjen ^erftörern — unferen Corpebos unerreid]bar.

Der Hiditung nadi ntu§te ber (Seleit3ug ans Cfjerbourg !ommen.
IDir redjneten nadi ^^^ fanben, t)a^ et Dorausfid^tlid] nadi Sonnen*
Untergang Don bort ausgelaufen roar. Darauf bauten wit unferen

pian. VO'it sollten r>or bie (£infaEjrt üon CEjerbourg geEjen unb bort

am näd^ften 2lbenb bem (5eleit3ug bei feinem Jluslaufen aus bem
Isafen auflauern, 2tIfo Hurs nadi CEjerbourg!

2dl iiatte nxid\ gerabe 3ur Hul^e niebergefegt, t>a erfdjallt plöfe*

iid\ ber Huf: „2ilarm!" „Sd^nelltaud^en !" „i^eger!", unb bie

i^eiserfreiroad^e, bie fid^ toegen ^es I^errlid^en IPetters 3um Ceil

auf ben Curm gefegt tjatte, ftür3t in bie Centrale tjinunter. €E}e \di

oben fein fonnte, f)öre idi fd]on bie Bombe fallen unb bas ^It^gc»^*

mafd]inengeu)effr fnattern. Die IDad^e, bie roegen itjrer Unadjtfam*
feit einen auf ^en Haften befam, befjauptete entfd]ulbigenb, ber
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5ncger fei aus ber Sonne gefommen unb nidjt ju feljen geroefen.
2ib n>ir nadi einer Stunbe »orfid^tig Umfdjau I^ielten, lag ber 5Iieger
regungslos auf bem iPaffer ; einer ber 3nfa)fen maijte fid] auf bem
Cragbecf 5U fdjaffen. ,,^a, panne!" jubelten mir. 3efet fommt bie
^adie. ,,2iuftaud]en! (5efd^üfe flar!" rufe id\ burd] bas 5d[?aIIrotjr

in bie Centrale, ein Kommanbo, bas freubigen lüiberfjall finbet.

2tuf ^OOOm (Entfernung tparen mir Dor [einem 2TIafd]inengert)efjr

[idjer unb glaubten ben franfen 5Iieger in Hutje mit bem (J5efd]ü^
erlebigen 3U !önnen. Ztod) mar aber ber erfte 5d]u§ nidit gefallen,
als unfer 5lieger mit erftaunlidjer (Befdjminbigfeit aufftieg unb auf
„UC65" 3um Eingriff anfefete. ZITit Sd^nelltaudjen fommen mir
gerabe nodi tief genug auf 20 m, um uns oor ber smeiten fräftigen
23ombe 3u retten, aber mir besafjlten unfere oermegenen £7off*
nungen mit smei lüafferftanbsglcifern, bie burd^ bie Detonation
gefprungen maren. „Den Fliegern foU man nie trauen", meinte
ber IPad)offi5ier cerlegen, mie mir mit langen (Sefidjtern bafa§en
unb an (ßemalbs Sltjnung badeten: IDieber einmal ped]! — 2iber es
follte nodj fd^limmer !ommen.

2Tiit ber Dämmerung ftanben mir unter lüaffer oor ber fran*

SÖfifd^en Küfte unb mufterten bie gemaltigen ilTolenbauten bes
Kriegstjafens CEjerbourg, über meldte bie 2Tiaften saljlreidjer S^^^"
Seuge, barunter audj eines großen Kriegsfd^iffes, ^erüberragten,
üor ber f^afeneinfatjrt freusten 5 fleine Corpeboboote, fümmerlisi^e

Dinger, bie smansig 3al}re unb meljr im Dienft fein mod^t^n, für
tien Übermadjungsbienft aber nodi genügten, uns jebenfalls tjeute

ben Eingriff au§erorbentlid] erfdjmerten. Hur für Sefunben fonnte

man bas Seljroljr seigen. Still mie ein Spiegel, ölglatt betjnte fid)

bie leud]tenbe ZTTeeresoberflädje. Die Corpebolaufbaljn mirb man
felbft nodi bei Dunfelljeit auf oiete ^00 m erfennen fönnen. „tDir

bürfen batjer nur auf nädjfte (Entfernungen fd]ie§en, fo t)a^ ber

Dampfer ber Blafenbalin nidjt meljr ausmeidjen fann", gebe id|

Ejalblaut 3ur Unterridjtung ber Centrale i>atdi bas 5pra(iiroljr

nad] unten.

€ine Ijalbe Stunbe IDartens mürbe mit (Erfolg belol|nt. Punft

^0 ntjr erfdjeint in ber 2Tcoleneinfaljrt bie Spi^e bes (Seleitsuges

:

5 Dampfer, jeber 3—^000 t groß. ilTit fleinfter 5afl»^t fd^leid^e id^

midi t|eran. Der britte Dampfer f(ijeint ber befte 3U fein; auf ben

Ijaben mir es abgefeljen. 3e^t paffiert ber erfte auf 600 m. Hodj
ift es mir für "öen Sdjuß 3U meit. Der 3meite 3ieljt auf ^00 m auf

fdjönfte Sd|u§entfernung an uns vorüber. Sdtion fommanbiere idi:

„Kotir ^d]tung!", als ^eidien, ^a% im nä<i]ften 2tugenblicf ber

Corpebo fallen foU. Da fommt eins ber alten Corpeboboote im

ungünftigften 2Tloment in bie ^i^^^i"'^? f^^ einen 2lugenbli(f mu§
^as SetjroF|r eingefaEjren merben, bamit ber öemad^er uns nid^t

fict}t. 2lls idj eine ZHinute fpäter mieber Umfd^aif nef|men fann,

fte(|t „UC65" bidjt oor bem britten Dampfer. Der 5din% fällt. 2lber
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wiet)et bleibt bic Wivtnng aas. — „§u naii l Dev Corpeöo ift unter

t)cm 2)ampfcr öurdjgegangen." 3m (ßciftc felje idj btc langen unb
enttäufd)ten (ßefid]ter meiner Ceute. (Eine feine ^Ibfdjieösfalirt I

Sollte uns benn diesmal nie ein €rfoIg toinfen?

Z>odi über bie ZHißgunft bes Sd^icffals 3U grübeln ift jefet feine

geit; fdineU treibt uns ber einfefeenbe, ftar!e Strom an ben iHolen
Dorbei. Kaum ift es öunfel genug geworben, tandien wit auf.
2n ber 5erne, gegen ben Ijeüen 2lbenbljimmel fiI^ouettent|aft ab"
geljoben, ift ber (ßeleitsug nodj 3U ernennen. ,,(ÖImafd^inen ari"

n?erfen! Seibe 2Tiafdeinen alle 5<^^rt Doraus!" £)interl|er! Ztodj

einmal tDoUen u?ir unfer (ßlücf Derfudjen. — (ginen Dampfer
muffen wit Don biefen fünfen bodj unter IPaffer bringen.

€ine Stunbe fpäter fteljen n?ir mit bem dSeleitsug auf gleid^er

^ölje. Dier 5ifcl]bampfer fidjem ifjn auf allen Seiten, ^di übet"
lege mit <ßen?alb unb t)em IDadioffisier, n>ie u>ir angreifen foUen.

Unoeränbert ftill, n?ie auf einem Cümpel, blanf unb IjeU fd^immert
bie IDafferfläd^e, über iljr ipölbt fidj ein fternflarer^ monblofer
f^immel, ber Ijin unb ipieber burd) eine H>olfe ettoas perbunfelt

rpirb. 5ür ben Überrpafferangriff ift es 3U t|etl, für t>en Unterroaffer»«

angriff burdj t)as Seljroljr 3U bunfel. Wenn mir angreifen toollen,

bleibt uns nidjts übrig, als uns überflutet ljin3ulegen unb mit

freien klugen 3U fd]ie§en. IPir Fjatten biefes fdjujere ZHanöoer fd^on

ujieberljolt efer3iert. 2luf meine Ciefenfteuerung fonnte id\ midi
aud} unter fdjn?ierigften Perljältniffen oerlaffen. 3dj rufe t>en

teitenben 3ngenieur, 3eige iljm ben (ßeleit3ug unb erfläre iljm bie

<5efed?tslage. iPie immer ift £ji§bad] \dineU. im 23ilbe nnt) get|t in

bie Centrale mit bem öefeljl, ^as Soot fo meit 3U fluten, ba^ ber

Curm nidjt Ijöljer als 80 cm über bie IDafferoberflädje ragt. Der
2Pad]offi3ier, Oberleutnant 3ur See Hogge, unb id\ bleiben oben.

bie ibad^e tt>irb unter Ded gefd^icft. Cangfam n>ie ein (ßefpenjt

3iel|t ber (ßeleit3ug Ijeran. IDir bucfen uns tief, um bie Sill|ouette

bes Curmes möglidjft flein 3U Ijalten. „<£s ift bodj oerteufelt f|ell",

murmelt 2^ogge oor fid) Ijin. „Der Dorberfte Seroad^er toirb uns
nur auf '^OO m paffieren; menn er uns nur nidjt fie^t." 2lus "iien

Dorljergeljenben Seobadjtungen tt)ei§ idj, ^a% ber britte Dampfer
ber grö§te ift. 2Trit gan3 iDenig S<^k^t gelten wiv über ben ^Id^ter»«

fteoen nodi etn?as näljer Ijeran, um biesmal fidjer 3um Sdiu% ju

fommen. So — jefet »irb bie €ntfernung gut. „^ecfroljr fertig."

Dod] tras ift tas? Da§ TSoot, beffen Curmluf 3ur Sefel^lübermitt«-

lung nod] etu>as offen ftel^t, ir>irb plöfelidj ftarf ad]terlaftig unb

finft tiefer. Hur eine fjanbbreit »eiter, unt) t>a5 Cuf tommt unter

JPaffer. „Seibe 2T{afd)inen Ijalbe 5al?rt ooraus!" Zdit einem HucF

fd^lage idj bas Curmluf 3U unb oerfudie frampffjaft es 3U fdiließen,

um einen IDaffereinbrud) in bas 3ottsinnere 3U oertiinbern. Dodj

bas fjanbrab lägt fid? nid]t breljen. Das Boot finft tiefer; fdion

fdjlägt bas Xüaffer über meinem Kopf 3ufammen, roäljrenb idi oer*
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iweifdt am fjanbrat) rucfe. Cuftblafcn stctjen an mir Ijod). Z)a5
2{ngftgefüfjl, t>a§ öas Boot burd] eigenes Dcrfd^ulben untergefjt,
gibt einem langen 2(tem unb geu?altige Kraft, aber ^as Cuf lä§t
\id\ nidit fd^lie§en. ^di mu§ mid] loslaffen unb fd^ie§e an bie 0ber*
flädje. 3mmer nod^ blubbern bie Olafen Don unten rauf, „mein
Boot, mein Boot!" fd^reit es in mir auf. „2)as ifl ^as (£nbe. —
2)urd] Caud^panne gefunfen, nid^t im etjrlidien Kampf." lüertige

^00 m 3ief|t ber Bea?ad]er Dorüber. Sollte idi rufen? riur ^en
Brudjteil einer Sefunbe roirb biefer (5e^anU wadi. „(gefangen*
netjmen laffen? — niemals!" Unb tt>ie bei einem, ber mit bem
£ehm abgefd]loffen Ijat, fommt bie große Hulje über mid^. VLn^'

enblidj langfam, jum (greifen naije, fd^iebt leife raufdjenb Sdjiff
nadi Sd^iff fidj an mir Dorbei. 3efet Ijat ber 5d^lu§betpad]er mid]
paffiert. 3di fd^rr>imme med^anifd^ irgenbtcoljin in bie Unenblidj*
feit. IDas ift ^as bort? 5aft ftef|t mir bas fjers ftitt. gott um §oü
Ijebt fidj 30 m Don mir entfernt ein fd^tuarser (ßegenftanb aus
bem IPaffer. VTlit roenigen Stößen bin id] in ber Ztälje: <£s ift

bie auf bem Porfdjiff aufgefegte He^fäge hes Boots, an ber eine

menfd^lidie (5eftalt, mein IDad^offisier, angeflammert l^ängt. IPenige
Sefunben fpäter taudjt bid]t bei mir gleidjfalls ^oll um §oll, ber
Curm aus bem IPaffer. t)rei Stöße, unb idj iiabe iE|n erreidit,

reiße bas Cuf auf: „lüieüiel lüaffer ift im Boot?" „Unter Decf

ift altes flar" — in aÖer 5eelenrut|e Pommt bie 2lntu?ort oon unten.

3m gleidjen ^ugenblicf aber fängt t:)a^ Boot roieber an 3u finfen,

unb fd]on merbe idi n?ieber unter U)affer gejogen. ^ber nur ein

furjer 2TToment, unb ^ann ift ber Curm u)ieber frei. 2nit preß*

tuft fteigt 'i>a5 Boot roie ein Hilpferb aus bem tOaffer, unbe[d)äbigt,

otjne Panne. — 3<^ fonnte es 3unäd]ft gar nid^t faffen.

Wie voav es gekommen? ^er Steuermann Ijatte, als bas Boot
5U fin!en begann, eifenfeft bas £uf 3ugeljalten, bamit ja fein

tPaffer einftrömen foltte, unb fjißbad] fagte ftd^, t)a^ wk unmittel*

bar t»or bem (geleitsug fteljen, ein rajd^es 2luftaud|en fönnte unfere

Pernid^tung bebeuten, ber nalje Berüad^er müßte uns fetjen unb
rammen. 2)aljer t>erfudjte er im feften Dertrauen, ^a^ fein Kom*
manbant fid] felbft Ijelfen lüerbe, bas Boot fo langfam ü?ie mög*
Vidi toieber an bie (Dberfläd^e 3U bringen. (2rft als es 3um 3tDeiten

ZTTale 3U finfen begann, gab er Preßluft.

Crofe altem ^irger unb Kummer über ^en erneuten ZTIißerfotg

30g bodj ein ftolses Vertrauen in mein ^er3 ein: 2Ttit fold^en 0ffi*

3ieren, mit fotd^em perfonal fonnte man altes u>agen! Hid^t nur

^a, wo es auf Sd^neib anfommt, erft redjt t>a, voo nur Befonn^n^«

tjeit bas Boot retten fann, 3eigt fidj ^as toatjre Können ber Be*

fafeung. 3" biefer fd^limmften Situation fjatte bie suoerläffige ^u*
fammenarbeit auf „UC65" Dom Kommanbanten bis 3um Huber*

ganger, t>om JTÜafd^iniften bis 3um gentrall^et3er fid] glänsenb be*

ipätjrt: — 7)a5 voat ^as ftols empfunbene (Ergebnis ber fdiiperen
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Caud]panne. „Soüten wiv nun t>a5 Sdiid^al nodj tociter ocrfudjen^

wo CS, tpie (ßetoalb geaBjnt, immer gegen uns toar?" Seim (5Iafe

portoein Ijalten ir»ir Kriegsrat. (Eine Ijalbe Stunbe [päter ift

unfer (gntfdjlu§ gefaxt. „Kurs nad\ Brügge! ZXeue Corpcbos ge*
Ijolt unb öann nodj einmal, unb fei es nur für brei Cage, fjeraus!"

2^ Stunben fpäter, am 23. abenbs, liefen toir in geebrügge
ein, stcar nid^t gerabe fiegesftols, aber feft entfd^Ioffen, ^sn geiiU
fd^Iag roieber einsutjolen. €s gab mandi Ejerslid^en ^änbebru(f
nn'i) (5Iücfu)unfd], als tpir von unferen fd^toercn Qannen ersäfilten,

§unäd)ft tüoUte ber 5üfjrer ber U==Boote von einem lOieberaus"
laufen nid]ts tr>i[fen: (£in Ceil meiner Ceute foUte feit piersefjn

Sagen bereits in Bremen 3ur Belofjnung auf ber iPerft fein, un^
in einer Wodie follte t>as neue Boot in Dienft geftellt ujerben. 2lber

feiner Don uns rpollte biefe Unglücfsfatjrt als 2tbfdj[u§ feiner

Cätigfeit auf „UC65" anerfennen, fonbern lieber auf Urlaub unb
(grljolung vev^iditen. Unferm einmütigen IDunfd^e fügte fid] fd)üe§==

lid^ aud] ber 5üfirer ber U*Boote, nad^bem roir ifjm 5ugefid]ert

Ejatten, ia^ voiv nidit länger als oier 5Iage ausbleiben tooUten.

2lm 25. 3uli mittags woUten wir «lieber in See. 2(ber nodj ein*

mal fd]ien bas Sdjicffal mit ben €nglänbern im Bunbe 3u fein.

2tm frütjen ZTtorgen ujurben n?ir burd] fd]u>eres (5efd]ü|3feuer Dor
^eebrügge geioecft. „Küftenalarm !" „X)ie (gnglänber ftetjen mit
IHonitoren unb ^erftörern oor ber Küfte unb legen eine neue
Hefe* unb 2T(inenfperre", fagte mir ber 2IbmiraIftabsoffi3ier burd]s
CefepEjon. Das burfte „UC65" aber nidjt abfd^recfen, u>ir mußten
I^eraus! 2ils tr>ir um 5 Ufjr nad^mittags an bie geebrügger 21ftoIe

gingen, um uns bie neueften Had^rid^ten über bie feiublidjen ZTIa^*

naEjmen Don bem an ber ganjen IDeftfront befannten ZHolenpapft
3U tjolen, füJjrte er midj 3ur eigenen Unterrid^tung an t>a5 gro§e
(gntfernungsme^gerät. tfuvdi bie fünfsigfad^c Pergrö§erung bot

fidj mir ein munberbares !riegerifdjes Sd^aufpiel: 3" ^'^^ 5«i^ne,.

au^crtjalb ber Heid^a?eite unferer fd)rr»eren Küftengefd^ü^e, !reu3ten

^ HTonitore, umfreift oon einem £^orniffenfd]ir)arm oon ZTTotor*

booten, §erftörern, 5ifd^öampfern. Über il^nen fd)u>ebten unfere

fiegreidjen 51<^n^ßrnflieger, ^an'i):' unb Seeflugseuge, ^encn es ge*

iungen war, nadi tjeftigem Kampfe bie £^errfd]aft in ber £uft 3U

erringen unb bie feinblid^en ZHa^natjmen 3u heobaditcn. gu^ifdien

ben 2TJonitoren unb ber Küfte brauften unfere 5l<inö'2rn3erftörer

auf unb ab, ftie^en unabläffig gegen ^an 5^in^ cor, fd]offen fid?

mit ^en englifd^en ^erftörern tjerum, um ein weiteres ^tustegen

ber feinblid^en He^ifperren 3U Derfjinbern unb ifjre genaue £age
feft3ufteüen. 2Tcit £^ilfe unferer 51<in^ßi^n3erftörer mu§te bas 2tus*

laufen gelingen. Kaum tjatte id^ bem ^üljrerboot meine 2tbfid]t

mitgeteilt, fo ftie§ fd^on bie gefamte 5fc)ttiIIe nadi IPeften r>or, um
bie feinbüd^cn ^erftörer 3urücf3ubrängen unb „UC65" bas 2lu5*

laufen nadi Sorben 3U ermöglidien. UngefeBjen unb ungeftört
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\d\üd\en wiv uns unter t>ev EjoIIänMfd^en Küfte l^inburdj unö ge*
roannen öas freie lOaffer.

Das feljr flare un^> ftdjHge JPetter, bas &em 5einöe bas 2lu5*
legen ber Hefefperren an naoigatorifrf} genau feftgolegten ©rten
«rleid^tert iiatte, u>urbe mit (Einlesen Öer Dänunerung )d)neU biefig,
unö balb becfte bid^ter, gelber Hebel bas Ztleor. Um [ Ul^r mor*
gens ftetjen n?ir Dor ber Sperre. €5 ift etroas ffarer unb fidj*
tiger geioorben. Um oon ber ^eroachung nid^t geljört 3U toerben,
faljren lüir eleftrifd?. <51eid] mu§ bie Sperre erreidjt fein. 21n*
geftrengt ftarren toir in ben Hebel tjinein. ,,2Tiotorboot an öacf*
borb!" fd?reit ber Kodj, ber als Jlusgucf Dorn am Bug von „UC65"
aufgeftellt ift. Caud^en ift iwedios, alfo entroeber ausnseidien ober
rammen, bas tparen bie ein3igen 2Tiöglid7feitcn für uns. ,,öeibe
2nafd)inen äugerfte Kraft ooraus!" Sd?on breljt „UC65" nadj
Bacfborb 3um »i^ammfiog. „fjalt! I7art Steuerborb!" Das ift ja
fein 2Tiotorboot, fonbern eine Boje, bie burd) ben Hebel fo oer*

Serrt erfd^eint. £^aarfd?arf fommen mir frei. Die (Eonne fd^Iiert

aber bod? an ber öorbroanb entlang unb rei^t ein öledj, bas sum
2ibtt)eifen Don etwa I^afenben Heßen angebradit ift, oom i^oots«»

förper ab. „Das ped] fängt fd]on toieber an."

Ungeftört laufen toir toeiter. (5egen ZHorgen, es toar ber
26. 3uii/ ift es etroas flarer geworben, aber nod) ift feine 1000 m
roeit 3U feljen. Die 2T(orgenbämmerung ift für t)en U«öoots*5atjrer
bie ungemütlid^fte Stunbe. Das U^öoot fann gar 3U leidet über*

rafd^t ü?erben, i)a es faft ebenfo fd^neü oom 5^Jf^öe gefetjen ujirb,

coie es iljn felbft erfennt. U^äljrenb mir 3ur fursen Hul^e unter

lüaffer geljen, überlegen roir an ber Karte, a>ie bie 5ur Verfügung
ftetjenben brei Cage am beften aus5unußen finb. „3n brei Stunben
fönnten mir bei Sead)Y*f?eab fteljen", fagt uns ber ^irfel. Die

<5e3eitentafel gibt uns fd7nell barüber 2luffdjlu§, ba^ mir gegen

3 Uljr £)od)maffer in Docer unb pon biefer Stunbe ab audj auf
2?erfeljr bei 23eadjY*f?eab red^nen fönnen. Die englifd^e 2lbmiralität

rie§ mit Hücffid^t auf bie ftänbige ZUinengefaljr in biefer (5egenb

Me Dampfer nämlidj nur menige Stunben um bie fiod7maffer*

seit laufen, meil fie bann bie größte Sid^erljeit iiaben, ungefäljrbet

über bie 2Tlinen tjinmeg3ufommen. Unfer Slrbeitsplan ift fertig:

um 3 Uljr motten mir alfo bei „Hoyal Sooereign" 5^"^rfd7iff fteljen,

gmei Stunben fpäter, gegen \\ IXiiv, legen mir uns jur Hulje oor

t)em Eingriff auf ben (Srunb.

^dl mar r>on einer begreiflid^en UnruFje erfüllt, fonnte

nidjt fdjlafen unb ging nad\ einiger ^eit nod^mals burd^s öoot.

Hur oier (Eage nod) Kommanbant t>on „UC65"! Sollte bas (ßlücf,

bas in ben lefeten fed?s JTlonaten uns unerl^ört begünftigt Ijatte,

mir jefet untreu merben? (Serabe je^t, mo idj für meine Ceute fo

fefjnlid) einen fd^önen 2lbfdilu§ unferer gemeinfamen Cätigfeit ge*

tt)ünfdjt Ijatte? 3m f^edraum prüften Corpebomaat unb Corpebo*
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Ijcijcr bie Corpebos, füllten t>ie £uft auf unb faEjen bte €inftellun^

gen nod) einmal nad). 3^1? köte gerabe, toie ber Corpebomaat
murmelt: „Den Corpitter sollten wir eigentlid) bas le^te ZHal fd^on

,£ion' taufen. Damals tpuröe es nidjts. 2tber biesmal bringt er

uns gans fidler was. Uxiö bann nadj ^aus." ,Xos bafür", badjtc

id], unb eine Diertclftunbe früJjer als beabfid^tigt u?ecfte id) t>en

£eitenben 3ngenieur. „Tlnf Caud^ftation ! Untertrieb befeitigcn."

Dorfid]tig löfen toir uns Dom <5runbe unb t^alten burdjs
Sefjrotjr Umfd^au. (gs ujar Har geu?orben. ^n ber 5^rne famen
bie weisen 5«I|en von Bead^Y*'^^«^^ Ijeraus. €in frifdjer IDinb
l^atte bie Hebel a>eggeblafen unb leidste Sdjaumföpfe aufgeworfen.
„€in ibeales 2Ingriff5n?etter", rufe idj frofj. ,,lDie erwartet, fierrfdjt

andt fd^on reges £eben. JTleBjrere Beroad^er, 2 fleine Dampfer unb
2 Patrolboote finb in Sidjt, »ir laufen mit geringer ßaiitt auf ^as
5euer)d?iff ^u", gab id? 3ur Unterridjtung ber Befafeung in bie gen*
trale tjerunter.

IPir l'inb nodj nidjt lange in S<^k^tf ^ci erfd^eint im 0ften eine

fd}n>ar3e Haud^ujolfe. ^0 2Ttinuten fpäter erfenne idi, t>a% es fidj

um einen großen Dierfd^ornfteinfreuser Ijanbelt, ber mit ftarfem gicf*

3acf!urs, im (ßeleit oon 2 gerftörern, mit Ijoljer 5<ifjrt nätjerfommt.

„Eingriff beginnt, nun toollen n?ir seigen, ba§ n?ir audi (ßlücf tjaben

fönnen. 3eibe Sugrofjre betDÖffern! ZHünbungsfläppen auf! ^ecf*

rotjr flar!" 3erger, mein Jtffiftent im Curm, gibt bie öefetjte an
bie (Befeditsfteüen. „3efet paffiert ber Kreuser bas 5^uerfd^iff."

IPenn er §ad auf mid^ 3umad]t, fommt er gerabe red^t für beibe

2?ugrofjre. ZlTad^t er §ad von uns ujeg, finb toir bie Dummen,
benfe idj. <£\ gemein! er madjt gacf oon uns weg. 2Xlit äugerfter

2nafd]inen!raft unb f^artruber toerfe idj bas Boot fjerum, um bodj

nodj mit ben Sugtorpebos 3um Eingriff 5U fommen. 2tber beibe

(Eorpebos 3U töfen, fdjien mir bei ber u?eiten (Entfernung 3U un*

fidjer; bei bem bischerigen Pedi burfte id] nidjts meljr risfieren.

,,23acfborb Hotjr ^d|tung! Badborb Holjr — £05! Setjroljr ein*

faljren !" „Der Begleit3erftörer ift 300 m entfernt", rufe idj Ijin*

unter. „?Eorpebo ift raus", melbet ber Corpebomaat burdjs Spvadi"
roljr. itur ein (5ebanfe lebt jefet im Boote. Crifft er? <5etjt er oor*

bei? 20 Sefunben fpäter: „Seljrotjr ausfatjren", unb im felben

2lugenblicf bröljnt bie fifplofion burdjs Boot; mit einer mädjtigen

Il>afferfäule betoniert ber Corpebo am tjinterften Sdjornftein bes

Kreu5ers. „Drei f^urras für ben erften !Kreu3er ber U*5lottilIe

5lanbern!" ruft irgenb jemanb, unb „brei ^urras auf unferen

Kommanbanten." Sdjmott, als Derantn?ortlidjer (ßrammoptjonbiref*

tor, fudjt oergebens nadj ber platte „Deutfdjlanb, Deutfdjlanb

über alles", fann fte aber natürlidj nidjt finben unb ftellt ftatt beffen

bas „Seeräuberlieb" an. „ 3um Ijimmel empor erfdjallt

unfer ^uhd^divei: €5 lebe bas eu>ig braufenbe ZTTeer, (Es lebe

bie Seeräuberei!"
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3eÖt fonnte idj ben Kreuser genauer betradjten unb Ijielt itin

3unäd?ft für ben legten Petcran aus ber ,,Creffv"-Kraffe, bie öurd)
IDebMcjeu meltbcrül^mt geworben u?ar. €rft fpätcr [teilten u?ir
aus ben „Sd^attenriffen öer feinblid^en Kriegsfdjiffe" feft, ba§ es
fid] aud^ um öen großen Kreuser „:^riabne" ^anbeln fönnte. €r
facft ad^tern fid^tlid^ tiefer, befommt ftarfe Bacfborbfd][agfeite unb
bleibt ben?egungsIos auf ber SteUe liegen, „^tnfd^einenb läuft ber
2Tcafd]inenraum doII, öa roeröen n?ir il^m u)ofjl nod\ einen sioeiten
Corpebo geben muffen." Pon allen Seiten eilt bie öett)ad]ung ^er*
bei. lladi einer l7alben Stunde säl^Ie id] 3 <§erftörer, ^ patrolboote,
6 Zninenfud^er, pom 2lusfefjen unferer alten Corpeboboote, m\t>

runb 20 Betoad^ungsbampfer, bie ben rpunbgefd^offenen Kreuser
in bid]tem Sdiwavm umgeben. Sd^on oerfud^t ein heiner Setoad^er
il^n in 5d]Iepp 5u neljmen. „So, nun wirb es g^it ^a^ wir itjm t)en

Cobesfto§ beibringen." ^ei ber au§erorbentlidjen 2(bn?eB)r fd^ien mir
bie Canbfeite 5um Eingriff am günftigften; mit IjoEjer 5atjrt laufen
mir auf 20 m ^iefe ber Küfte 3u. Jlls id] nad\ 7 2Trinuten t>a5 5e\:i''

rotjr lieber ausfaljre, fetje id^ 3u meinem (Erftaunen, i)a% ber Kreu*
3er fd^on in Sd^lepp genommen ift unb mir bie gefunbe Seite 3U=»

breE|t. 2)a bleibt nidits übrig, als unter iEjm burd]3utaud]en unb
aus allernäd]fter Xläiie mit bem f^edtorpebo iEjm txin (Saraus
3U mad^en.

„(ßeu?alb, etwa HOOO m finb tt>ir je^t ab. Wir toollen aus
allernäd^fter (Entfernung innertjalb bes Sid^erungsgürtels, ^en bie

30 Beu>ad]er um t)en Kreu3er bilben, fd|ie§en ! ^uf 20 m getjen
!"

Um \000 m 3U burd^Iaufen, braud^en n?ir bei biefer 5<Jljrtftufe

3 2Tiinuten unb eta>as, red^net (ßeujalb, über feine Koppelfarte

gebeugt, auf ber er unfere Kurfe unb C5efd]n?inbigfeiten einträgt.

2T(einer Sd^ä^ung nadi mußten n?ir je^t unter itjm burdj fein.

2)a melbet audi fd]on ber Steuermann: „3eit um." „Sd^nell auf

\\ m getjen! SeEjrot|r ausfaEjren." Diel 5U langfam fteigt t^as Soot.

Wo mögen wk fteEjen? ^aben wir ^en Kreu3er paffiert?

Kommen wk unter einem Setoad^er fjod)? 5oId)e (ßebanfen fd)ie§en

einem burd^ ben Kopf, u)äl^renb id^ am SeEjrotjr ftefje unb fefjn*

lid^ft toarte, t)a^ bas Öbjeftio über bie IPafferoberfläd^e gelangt.

(Enblidj ift es frei, brei Ringer breit über ^en IDellen. Zfiit einem

Hucf breite idj bas SeEjrotjr um tian gan3en £^ori3ont. ^00 m tjinter

uns liegt ber Kreu3er. IDir fteBjen mitten im Sid^erungsgürtel.

„^etfrotjr fertig!" i>a brauft ber gerftörer „O 5^" Ijeran, genau

auf uns 3U. „Sdinell auf ^7 m gefjen." Über uns raufd^en bie

Sd^rauben. 2'^i^i k<^i ^»^ paffiert. „Sd^nell auf \\ m gefjen." Hunb*
bild. — 2^di feEje nur eine Ijolje, graufditt>ar3e IDanb. (£Bje bas

SeEjroIjr toieber eingefai^ren ift unb id] „Cieftaud^en !" fomman?»

bieren fann, sieEjt faufenb unb Fjeulenb ber Curbinenserftörcr über

uns fjinu?eg. ^aarfd^arf ging es am Hammfto§ »orüber.

So geijt es in biefer tollen Betoadjung aber nidjt toeiter:
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3cfet mu§ bei- 5d]u§ fallen, „^ecfroljr HditurxQ. 73'üte, fd^ncllcr

Ijöljer fommen." Setüiiöen werben 3U 2T(inutcn. (Snblidj ift bas
Se^roljf frei, (ßott fei Danf, 1/2 2T(inute iiabun wk Hulje Dorr ben
frcifcnScn gerftörci-n. Porn auf ber Bad bes Krcusers fteJjt, toie

eine \diwatie Wani), bie 21Tann[d]aft angetreten, (ßerabe fd|Ieppt

ber ^en?ad?er an. €ine fleine Kursänberung genügt, um bas
fjecfroljr auf ben Kreuser 5U rid^ten. „^iditungl £o5l" Unter ber
23rü(Je erfolgt bie Detonation, unb faft im 5dju§ legt fid^ ber gro§e
Kaften über unb fentert langfam nadi Bacfborb, ^a^ man faft in

bie Sd^ornfteine feljen fann. „^uf 20 m gelten. Seibe alle S<^k^t

Poraus!" heraus aus bem ^ej-enfeffel!

So, — ben Ijatten ir>ir! (gs u?ar ein fdjmeres Stüd Jtrbeit ge*=

loefen, ber Eingriff l^atte Ejöd^fte 2lnforberung an bie Ciefenfteuerung

wnb bie Corpeborpaffe geftellt. 2lber alles Ijatte geflappt, unb doU
Stols unb 5reube burfte „VC 65" auf biefen feinen fd^önften (£r=

folg 3urücfblicfen. Zlun fonnten tr>ir getroft nadi fjaufe fatjren unb
has Boot in anbere £jänbe geben. IDeiter fold^ (ßlücf unb rpir

iDoUten unfere Corpebos va\di anbringen.

3efet tparen roir aus ber (5efatjr5one Ijeraus. 2tun Ijie§ es

„geräufd^lofe S<^k^i", um Don ben mit allen ZHitteln moberner
U=Bootö<^9^ ausgerüfteten 5ßin^^n nidjt geljört 3U toerben. IDie

fd]mc(ften Kaffee unb Kefs nadi biefer anftrengenben unb auf*

regenben Stunbe, rDäljrenb über uns bie 5d]rauben ber fud^enben

'Bewadiet unb ^erftörer maljlten. „5ud]t 3ljr nur. 3ljr friegt

uns ja bodj nid^t!"

<£rft in fpäter Had^tftunbe fjatten toir bie Verfolger abgefd^üttelt

unb fonnten auftaud^en, um bie Batterie roieber aufsulaben.

(Segen 3 Ul)r am näd^ften ZHorgen toirb t>on ber VOadia ein

alleinfaljrenber 2)ampfer gemelbet. Das pa§te gerabe! 3"^ Über*

ipafferangriff erljält er einen Corpebo in tx^n 2.1Tafd]inenraum,

facft parallel tiefer, madjt aber nodi feine Stnftalten 5um Sinfen.

Dorfid^tig umgreifen toir iljn, fud]en iljn mit Doppelgläfern fd]arf

ab unb muftern bie Umgegenb. €r fönnte ja eine U=23oot*5c»lle,

eines jener berüd^tigten Q*5d]iffe Dom „Baratong"*Cvp fein. §wei
2^cttung5boote rubern an ber Bacfborbfeite baoon. 2lud? auf ber

anberen Seite ift nid]ts Derbäd^tiges 3U fetjen. 2llfo „(ßefdjüfe flar",

um aus 200 m (Entfernung mit (5ranaten Codier in bie Borbtpanb

3U fd]ie§en. (Serabe folt bie tefete (Sranate ins Holjr, t:>a fd^reit

ber ilusgud: „Beir»adjer an Bacfborb!" „2llarm, (Einfteigen,

fluten!" faft gleid^seitig merben bie brei Befeljle ausgefütjrt.

„UC65" breljt im Caud^en auf ben Dampfer 3U, um unmittelbar

ijinter feinem f^ecf unter IDaffer 3U geljen unb oor bireften IDaffer*

bomben gefid^ert 3U fein. Das 0berbed ift bereits überfpült, —
t>a flopft es Der3rr>eifelt an "Onn Curm. „(£in ZHann nod^ brausen ?"

3ucft es mir burdj ben Kopf. „tDir bürfen iljn nid)t im Stidi

laffen." Crofe ber broBjenben (Sefaljr cor bem fjeranbraufenben
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23en>adjcr fommanbtcre id): „pre§Iuft!" IDäfjrcnb bas Boot mit
Preßluft fidj tjcbt, rei§e id^ bas £ut auf, sieJ^e meinen Bootsmaat
Bcrgcr tjincin — „5Iutcn!" — unb wit braufen loiebcr iiev
unter auf 20 m. Berger, ber burd) ben Sd^recf natürlidj mit*=

genommen toar, beriditete. „2Il5 2llarm fam, moUte id] bas ^ieU
fernrol^r com (ßefd^üfe nodj mitneljmen, fiel babei au§enborb5 unb
trieb an ber Borbtoanb entlang. 2>urd) gufall ergriff idj bas Bled],
t>cis an ber Sperre, als u>ir bie Boje rammten, abgebogen rourbe,
reppte midi Ijodj unb ftürste auf ^en Curm. 2)er Beroadjer toar
aber fdjon gans naije,"

So tjätte uns ^as ^00. 5d]iff, bas wir feit bem \. 5ebruar \%7
mit „U C 65" Derfenften, beinalje bas tehen eines meiner beften

2Tiänner gefoftet. £Die gnäbig n?ar bas Sd^icffal uns geroefen; aber
ipie tüanbelbar ift es aud?. Dor adjt Cagen nid?ts als fditoerfte

unb fd^merslidifte pannen, E|eute banfbar empfunbenes (ßlüd.

(Eine Ijalbe Stunbe fpdter finb n>ir toieber aufgetaudjt. 2)er

Dampfer ift gefunfen. 3" feiner HäEje freifen 2 Ben?adjer, bie uns
anmorfen unb, ba w'iv bas (£rfennungsfignal nidjt fogleidj beant*
iforten, unter 5?"^^ nefjmen. IPir taud^en gerabe sur rediten §eit.

Denn balb barauf erfd^eint im IDeften ein großer Dampfer mit

auffaüenb tjotjen ZHaften, am ^ed, siemlidj oerbedt aufgefteUt,

ein großes (ßefdiüfe mit Sd^ufefdiilb. tüir ijatten feine Bugtorpebos
metjr, mußten iljn mit bem ^edtorpebo angreifen unb fonnten iljn

bal^er aus naEjer Entfernung muftern, bis ifjn unfer Corpebo am
aditern 21Taft traf unb innerijalb einer Diertelftunbe in bie (tiefe 30g.

IDir fonnten mit unferer bisf^erigen Beute jufrieben fein. (Eine

furje Hadjredinung unferer (£rfoIgsIifte, bie mit großer Sorgfalt
Dom Steuermann unb 3ur <5egenfontroIIe aud\ im 2Tiafdiinentage*=

budi gefüljrt n?urbe, ergab, "i^a^ voiv feit bem Beginn bes U*Boot=«

Krieges, bem \. ^^bruar ^91^/ 1^6 500 1 oerniditet fjatten. Der»»

geffen iparen Srger, Kummer unb Höte ber legten Pannenfaljrt.

„3ft ber (ßegner flein unb ftille

£enft ber JE^oofbenfdjroan

^eimroärts 3U ber U^^Iottilte

Stöklidi feine BaEjn!"

It>ic oft Ijatten mir unfer 51cinbernlieb gefungen in ber ©ffisiers*

meffe unb JTÜannfdjaftsfantine, aber fo frotj unb sufrieben, toie tjeute

meine ZHänner es fummten, Ijatte es mir nodj nie geflungen. <D.

fdjöne, glüdlid]e Jtbfd^iebsfat|rt ! Unb nun Ejeimujdrts!

Die Hüdfa^rt n>urbe uns nid]t Ieid]t gemadjt. 5li^9^r unb ger"

ftörer tjielten uns t>€n gansen Cag bis fpät abenbs unter IPaffer.

€rft nadt Sonnenuntergang fonnten toir auftaudjen. 2Tiit Ijödifter

5atirt braufen w'iv nadi ®ften, um unferen legten Corpebo möglid^jl

naije t>or ber Sperre bei Dooer ansubringen. IDie gerufen, erfdjeint

um 21Titternad]t auf ber fjölje oon Dungene§ ein oon 2 Beujadjem

geleiteter großer Dampfer. lüir taud^en, unb ^0 ZHinuten fpatec
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trifft unfer Corpeöo itjn unter ber Srürfe. ZYlit gcioaltiger (2fpIofioti

fliegt öas Por|d?iff in öie £uft; t)as ^interfd^iff ftetjt in flammen.
2tl5 Ieud?tcnöe 2tb|d]icÖ5facfcI grü§t uns ber brennende Dampfer
nod] eine Stunöe lang, u?dtjrenö tt>ir unferen fjeimmarfd] fd^on
ir>ieöer fortgefeßt l?aben. Ungel]inbert [d?lüpfen wir burd^ bie
bid?te öea>ad]ung unb überrennen audj ungefäljrbet bie ilTinen*

netje, bie 5ii)i|djen ben Sperrtonnen beutlid] fid]tbar ausgefpannt
iparen.

Jlber nod^ ein lefetes 2tbenteuer toar uns befd^ieben, elje mir
^cn f^eimatljafen erreid]en foüten. ^um Sd^ufe gegen feinblid^e

Fliegerangriffe Ijatten n?ir uns 3um friitjen ZHorgen burd] 5unfen*=
telegrapl^ie einen beutfd^en Kampfflieger nadi öer jebem U=öoot5=»
5al7rer befannten Conne 250^ beftellt. ^ur feftgefeßten ^^it ö>irb

mir audj gemelbet: ,,Die beiben 5Ii^ger finb in Sid^t." 2lber fd^ort

2 Zn inUten fpäter Ijelßt es: „2Tlafd)inengeu3etjr flar. Kommanbant
an 2)ecf ! Die ^Erfennungsfignale toerben nidjt beantmortet", melbet
ber Wad}iiab<int)e. €in mäd^tiges ^lu^boot, begleitet von einem
unstoeifcltjaft beulfd^en Kampfflieger, nälKrt fid] in 200 m fjölje.

Unfer 2na[d]inengcu)eljr ift fd^u^flar. Xluv nodj 500 m finb bie

5lieger entfernt, unb nod) ift itjre Nationalität nid]t 3U erfennen^

^a beginnt bas 5iwo^*50t aus 3 2T(afdjinengeiDetjren uns 3U be*

fd]ie§en. 3e^t fönnen tr»ir aud? bie Crifolore bei il)m unb t>a5

€iferne Kreu3 bei bem Kampfflieger ausmad^en. IXl'it l^d)fter 5aBjrt

unb Ijartem Huber oerfud^en mir uns bem Bombenangriff 3U ent*

Sieljen unb burd] ZHafdjinengeiDetjrfeuer bas 5Iu93^ug in refpeft*

DoUer r^ötje 3U Ijalten. ^ei^t löfen fid) 3U)ei gro§e Körper unter

bem 5ül?rerfi§ los, beutlid) fann man fie fallen feigen — 23omben.
^art Steuerborb fliegt bas Huber, Xlnv ^00 m feitu>ärts unb Ijinter

uns betonieren bie i3omben unfd^äblidj im lüaffer. Dodi 3U einem
neuen Eingriff fefet bas 5lugboot nid^t an. €5 bretjt ab, oerfolgt oore

unferem beutfd^en Kampfflieger, ber augenfd^einlidj 2Tia[d]inen='

geu?eljrpanne tjatte uni> batjer 3U unferer Unterftüfeung nid^t ein*

greifen fonnte.

Dem braoen Corner, unferem 2TJafd)inengen?efjrfd^üfeen nn'(>'

Ciefenjleuerer, gebül^rte ber (£rfolg; fein 5^u^»^ mußte bem 5Iug*^

boot bodj n?oljl erl^eblid^en Sd^aben 3ugefügt l^aben. „UC65'*
{jatte eine Heilte oon (Treffern im Curm, in ben Caud]tan!s unb^

Bunfern erljalten. IPäre ber Eingriff auf ber 2lusreife paffiert,

fo tjätten ipir tjeimfetiren muffen. Hun trugen toir mit boppeltem

5tol3 unfere Harben, als mir, unter ber t|oll«5nbifd)en Küfte un^
burd]fd]leid]enb, an ^en bewadieniten Monitoren unb ^erftörern^

ungefeljen Dorbei, um bie 2TJittagsftunbe in ^eebrügge einliefen.

Hun mar ber 2lbfd)ieb i>a: 2tbfd)ieb oon iSrugge; pon meinem
Soot. <£rft jefet fam es uns 3um DoIIen öemu§tfein, ba^ bie Cren»»

nungsftunbe fdilug. £eb' mo^l, „U C 65" — lebt mofjl, itjr braoert

Ceute. Kel?ret immer fo frolj unb glücflidj mie Ijeute in ^en f^eimat*-^
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fjafen 3urü<f — oFjne m\d\ ; aber, meine (5eban!en werben nodj oft
bei eudj [ein! f^art fjat bas Sd^icffal uns oft angepacft unb uns
mand]mal an ben 3.ant> bes großen IDeUengrabes gefüljrt; aber
Dom (ßlücfe gnäbig begünftigt, burd^brungen Dom feften Sieges*
n>UIen, iiaben w'iv bie ©bertjanb beljalten, ijaben mir gefiegt. Se=
icaiiret eudi ben frifd^en Catenbrang, ^en ed\ten 5lanberngeift —
bewaiivet eurem alten Kommanbanten aud) ein treues 2tngebenfen.

<5an5 roeid] mirb es mir ums f^ers unb faft [jei§ in ^en 2tugen;
ax>ie innig man mit Soot unb ZHannid^aft »eru>acf][en ift, füijlt man
erft in ber ^Ibfd^iebsftunbe.

2)rei €i[erne Kreuse erfter Klaffe unb »ier 3n>eiter Klaffe für
meine 23efa^ung u?ar ein fdjöner Coljn, 2lber bie größte ^r^wbe
tDurbe uns suteil, als oierseljn Cage fpäter eine Slllerl^ödifte Kabi*
nettsorber eintraf, njeld^e „in gnäbiger 2lnerfennung ber tro^ feinb*

lid^er (ßegentr»irfung ersielten ujeiteren großen (Erfolge im U«3oot*
Krieg im (Englifdjen Kanal unb in ber 3ri|d)en See ber öefa^ung
üon ,U C 65* bie 2(IIerBjöd]fte toärmfte 2lnerfennung für iljce [o oft

berpätjrte Unerfd^rodenljeit unb Capferfeit ausfpradj".

ZHandj ftolser (Erfolg n>ar „U C 65" nod) befd^eben. Dann
beftimmte es bas 5diid\a[, t>a^ brei 2TTonate fpäter, faft an ber

gUidian Stelle, wo es fidj feine f(i]önfte öeute geijolt l^atte, es einem
feinbii(i]en U=Soots=Corpebo 3um 0pfer fiel. Um einen itceter, unb
^er tlorpebo Bjätte fein ^iel »erfeljlt; er riß bas ^ed fort; t)as fin*

$ent>e Boot 30g faft bie gefamte Befa^ung mit in bie Ciefe.

5rif(ä)=frotjer, unerf(i]rodener Sinn, unermübtid^es Sd^affen

unb Sorgen, bie IDaffe f<ä]arf 3U Italien, treuefte £}ingabe unb
Kamerabfd^aft 3tr>if(i]en ©ffisieren unb 2Tiannfd]aft, unbeugfamer,

eiferner Siegesipille, reftlofes (Sinfefeen für X)eutfd]lanbs Sieg, bas

xoat itjr Ceben: S^<^n'i)evngei\tl

5lanbernfd^idfal n?ar itjnen beftimmt, toie fo Dielen, bie gleidj

itjnen unentroegt Don 51'Jn^ern aus gen (Englanb gefaljren finb.

Über iijrem flanbrif(i]en IDellengrab ftetjt bas lüort eines Did^ter*

Kommanbanten gef(i]rieben, bas fo oft in tro^ig^ernfter Stimmung
<il5 IDeiIjefpru(i) ^en gebliebenen Kameraben nad^gerufen rpurbe,

wnb jefet über ber langen (gljrenlifte ber U=23oot5=ilotille ^lanbern

ftefjt:

„Wem weift bie XDalFüre t>en (gljrenfife

3n Wall^aü nadi IDaloaters lüille?

Den Heden, gefallen in Donner unb Slife

Pon ber flanbrifdjen U*3oots=5IottilIe".
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t>U ,,znött)e"s2t^teitttnö auf 6em ^an^anji^afcc
in ^Ctttf(^*a)ftafrifa X9X^—X9X6.

Von Kapitän 3ar See (guftao gimmcr,
im Kriege ITtilttärbefeljIsfjabcr am Caitgonjifafee.

'^ im 30. 3uli \%^ toat 5. ZfL 5. „Königsberg" r>on T>aices^alam

v^-ausgclaufcn, um bei KricgsausSrudj au§erljalb bcs i^afens 3«

fein, bepor ^as in 2tnmarfd| befinblidje englifd^e Kapgefdjmabei: an
iber beutfdjen Küfte erfdjien.

5. 21T. 5. „Ztiöwe" blieb in Z)are5falam, um für bie KoBjIen= unb
prooiantsufuljr öer ^^Königsberg" 5U forgen unb nadj (Erfüllung

biefer 2iufgabe einen ^ilfsfreuser aussurüften unb Kreuserfrieg
3U füF^ren.

Pom 5. 2tuguft ^91^ <^^ toaren bie (Englänber mit brei Kreusern
Dor Daresfalam, eifrig von ZTorben unb Silben £jer patroullierenb

Unb 3ugleidj an £anb in ©aresfalam unb an ber gansen Küfte einen

gut arbeitenben eifrigen Spionagebienft burdj bie inbifd^e Bepöüe*
rung einridjtenb, ber [ie tabellos über alles unterridjtete unb beffen

Zllittclpunft Sanfibar n?ar. 2tm 8. 2luguft, als bie €nglänber im
£^afen bie 5afji^3^uge befd]Iagnaljmten, tourbe bie „Ztlöwe" von
uns perfenft, Sie Sefa^ung roar feit bem 6. ^uguft an £anb.

2(Is 3ipei fjilfsbampfer für bie „Königsberg" ausgerüftet tparen,

fonnte nadj £age ber Dinge bie „Znörpe"*Befafeung ben stpeiten

Ceil ifjrer Stufgabe nidjt meljr erfüllen; bie für einen £^ilfs!reu3er

erforberlid^e ZlTenge KoBjIen tpar nidjt 3U befdjaffen, por allem

aber Iie§ bie für ben Kreu3er!rieg PorgefeB|ene Slrmierung, 3tpci

8,8 cm 5. K. C. 30 unb bie basugetjörige 21Tunition pon im gansen
'^(lOO 5d]u§, eine foldje KriegsfaBjrt nidjt 3rpecfmä§ig erfdjeinen.

JPoEjI aber bebeuteten bie ^06 Köpfe ber „2TTörpe"*23efafeung einen

eripünfd^ten ^uujad^s für bie Derteibigung ber Kolonie an €anb.

Siefe Überlegungen liefen micfj fd^rperen f^ersens ben (Seban^

ten, einen ber Dampfer aus3urüften unb Kreuserfrieg 3U füfjren,

aufgeben. 3dj ftellte midj unb bie Sefa^ung ber „2Tiörpe" bem
Kommanbeur ber Sdju^truppe 3ur Perfügung.

Bei 2TJorogoro, 200 km pon ber Küfte entfernt, am 5u§c bes

Ulugurugebirges, tpurbe bie „Znörpe"*öefafeung für ben Canbfrieg

ausgerüftet unb eineyersiert.

2Iuf bem Canganjifafee fd^tpamm ein belgifd^er Dampfer „2tlef

=

anber Delcommune", ettpa 90 t gro§. Diefer n?ar am 6. ituguft nod]

im beutfd^en fjafen Kigoma getpefen, um Zollgüter absutjolen, unb

l V. Xnantey, 2luf See nnbeflegt! I. 2. MufL H
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wav mit (griaubnis bcs nod] unentfd^Ioffcnen bcutfd]cn (ßouDernc*
mcnts toieber in See gegangen.

liefen unfd^äölid] 3U madien, unb bamit bic 5eefjcrr[d]aft auf
bem Canganjifafcc für bic X)cutfd]cn 3u erringen, tDar bie erfte
2tufgabe, bie ber Kommanbeur ber Sd^u^truppe ber „VTlöwe"^
Befa^ung, als Mitteilung „ZfCoxDe", [teilte.

2im \2. Mtuguft traf ein gug ber Mtbteilung „Züöwe" von 30
Köpfen unter Oberleutnant 5ur5ee£JorninKigoma ein. Der beutfdje
Derfeljrsbampfer „f|ebn?ig oon I0i§mann", ettpa 60 t gro§, r»urbe
bemannt unb mit oier 3,7:=cm=HePolDerfanonen ber „Xflöwe" be*
ftücft. Der ^afen felber tourbe jur Perteibigung gegen Seeangriffe
eingerid]tet. ^ei ber großen Cänge ^es Sees, ettoa 350 sm, nnt> ber
geringen (5e[d]rDinbig!eit ber „£jebn?ig Don lüigmann" (6—7sm)
gelang es Oberleutnant fjorn erft am 25. ^uguft, ben „2tlepanber
Delcommune" auf ber fjöBje von 2T(paIa am belgifd^en Ufer 3U
[id^ten. „2(Ieyanber Delcommune" w'idi mit [einer I^öEjeren (5e=

id]u?inbigfeit, cor ber „fjebroig Don IDi^mann" meglaufenb, einem
Kampf auf See au5 unb ging unter ^en Sdju^ ber belgi[d]en Küften^»

batterien am £u!ugaflu§, wo metjrere 7,5*cm= unb %7=cm=(ße[d]ü^e
in guter, beijerrfd^enber Stellung aufgebaut toaren.

Cro^ feiner unterlegenen 2trtiUerie — bie ^eDoIoerfanonen
l:iaben nur eine Sd^u^roeite von 2^00 m —, naijm Oberleutnant 3ur

See ^orn bas (5efed]t auf, in ber i^auptfad^e feine (ßranaten gegen
^en belgifd^en Dampfer Derujenbenb. 3^ 3a)eiftünbigcm (5efedjt

erijielt biefer fo 5aI]Ireid]e Creffer in bie Keffelanlage unb am
Sd^ornftein, t>a% er [idj fd^roer befd^äbigt auf Stranb fe^en mu§te.

Die „J^ebtoig oon Ü)i§mann" erJ^ielt feinen Creffer, alle Sd]üf[e

gingen 3u fur3 ober 3U toeit, nur ein Sd^u§ burd^ bie I^ecfflagge.

Das Derfjalten ber 2Trann[d]aft roar glänsenb geu>e[en. Der Kom*
manbeur ber Sd^u^truppe, Öberft v. CettotD=Dorbed, anerfannte

bie Cat burd] bas 5^i^Tt[d^reiben : „Dan! unb (ßlüdu?unfdj ber

braoen Zfiöwe."

3n3toi)'d^en ijatte ]idi Oberft r>. Cettoto entfd^Ioffen, bie 2tbtei*

lung „Znötoe" nid^t an ber Küfte ^es ^n^i\dien ®3ean5 3U »erujen*

^n, [onbern am Canganjüafee, n?o fd^on ein Ceil berfelbcn fid}

berräi^rt ijatte. <£r ernannte midi am 26. M^uguft {%'{ 3um ZTTiütär*

befeEjIsIjaber am Canganjüafee unb Kiujufee, mir bie Besirfe

Huanba (Kirx?ufee) unter fjauptmann lüintgens, Urunbi (Hu[[i[[i

unb Canganjüafee) unter Hauptmann Sd^immer, Ubjibji unb Bis=»

marcfburg (Canganjüafee) unterftellenb. :^m 30. Mtuguft traf idi

mit bem Heft ber „2nötDe"*2lbteiIung in Kigoma ein unb übernaljm

ben Mtusbau ber Derteibigung ber IDeftgrense unb "Das I^afens oon

Kigoma. Kigoma Bjatte idj roegen feiner Cage als Sdjiüffclpunft

ber 2TtitteIIanbbaBjn, liegen [eines Dor3ÜgIid^en fjafens imb feiner

gutm Perbinbungsmöglid^feiten als Stüfepunft ber Secoerteibigung

ün^ als Sife ^es BefeljIsB^abers ber lüeftgrense gerpäljlt.
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Vov bem Vev\enten bcr „TXiöwa" Bjattcn wk bas Sd^iff guünblidj
ausgepufft. 2UUs ipurbc nad] Kigoma Qehtad\t, vot allem bie toert*

DoIIcn Dampfpinaffen, bie bie benfbar beften Dienfte leifteten unb un=
entheiivlidi iDurben, ebenfalls alle anberen Boote, aud^ bic ber
5d)u^truppe unb bei: (ßouDcrnements, bie im fjafen vov Daves^
falam portjanben tcaren. Ceiber wav bie „^ebrpig oon IDigmann"
3U \d\wad\, um audi nur eine bei' 8,8 cm 5. K. 3u tragen. €s n?urbe
ba^er im Caufe bes September aus ftarfen SpunbboBjIen, bie in

brei Cagen übereinanbergelegt tpurben, ein fräftiges 5Io§ ju*

fammengebaut, auf bem beibe (ßefd^üfee 2tuffteIIung fanben.
tPäfjrenb biefer ,§eit Ijatte eine Seobad^tungsfafjrt ber „^eb==

u?ig Don XDi^mann" ergeben, ba^ bie Belgier itjren befd^äbigten

Dampfer oerfdjleppt tjatten; tooEjin wav fraglid^; bie (gingeborenen

fpradjen Don 23ara!a.

DortBjin ging idj mit ber „f^ebtoig r>on lüi^mann", bas (ße=

[d]ü^fIo§ im SdiUpp. — £^ierbei würbe bie au§erorbentIid]e Stun*
bengefd]tt)inbigfeit Don ^,8sm bei glattem XDaffer erreid^t, — Das
2Tlotorboot ber 5djlaffran!tjeitsbe!ämpfung toar, gefütjrt üon bem
[d^neibigen 2TJateriaIienDerrr>aIter Kunj, Dorausgefd^idt, üon bcn TBeU
giern bei Bara!a befd^offen toorben, als es mit ZTTotorpanne ftill

auf bem XPaffer lag. (5Ieidj5eitig fud]te eine Dampfpinaffe bie

belgifd^e Küfte nad] Süben ju ab. ^ur Strafe belegte id^ Barafa
mit 30 Sd]u§ 8,8 bei guter IDirfung. 2tuf ber HüdfaBjrt melbete

bie entgegenfommenbe Dampfpinaffe, t>a% „Delcommune" bei ZlTtoa

^IlbertüiEe auf '{>en Stranb gejogen fei unb repariert mürbe.
2dl befd]Io§ fofort mit ber „^ebtoig oon IPi§mann" tjinjufafjren,

t)(in Dampfer absufd^Ieppen ober 5u fprengen, beoor er toieber

fatjrtbereit u?äre.

^m 8./9. ©ftober \%^ fanb bie näd]tlid]e Sprengung t:>es „^lej

=

anber Delcommune" am Stranbe Don ZTTtoa ^ilbertDÜIe ftatt.

Die in ^tlbcrtrille ftationierte befgifdje Kompanie tjatte itjr Cager
I^albfreisförmig um b^n „Delcommune" aufgefd^Iagen. Oberleutnant
5ur See ^orn gelang es, mit feinen Ceuten burd^ 'i)en Poftengürtel

Ijinburdj* unb bidjt an ban Dampfer Ijeransufd^Ieidjen, ber>or er be=

mer!t rr>urbe. Sou>ie ber 5ßinb alarmierte, ftie§ ^orn an t)en Dampfer
Dor. Diefer lag Ijod) mit bem Porfdjiff auf bem Stvanl:); ein aus
Sanb ober anberem ZTTaterial fjergefteÜter WaU fd^üfete t>en Dampfer
Dor bem IPellenfdjlag ber Branbung. 2ln ein 2tbfdjleppen toar t)a'^

Ijer nid]t 5U ben!en, es mu§te gefprengt trerben. ZTIafd^inift ZTfatu^

fd^ef unb Disefelbtcebel Knaa! a?arfen 3n?ei Kiften mit Dynamit in

ben ^eisraum unb sünbeten bie günbfd^nur an, bie anberen Kiften

konnten nid^t mefjr angebrad^t roerben, 'i>a ber oielfad^ überlegene

5einb, Tiadjbem er fid^ r>on feiner Überrafdjung crljolt Ijatte, nun/*

meljr ftar! brängte.

Oberleutnant jur See 0bebred)t, TVdann, ausgefud^teCeute, ftell=

ten in ber Xladit pom \0./\\. r)en €rfolg feft. Obebredjt lanbete etipa \ km
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nörbltdj bcs Dampfers; as gelang toieber unbemerft bis auf ettoa

20 m fjeransufommen unb im Sdietne öer IDad^feuer feftsuftellen,

t)a§ einige Bodenplatten burdj bie Sprengung befdjäbigt toaren,
öie Reparatur aber nur geringe 2irbeit oerurfad^en roürbe.

Hunmetjr »om 5^«"^^ bemerft unb angegriffen, geriet bie pa=
trouille in eine feljr 'bebrängte £age; ber (ßegner oerfudjte fie burdj
Überflügeln absufdjneiben. 0bebredjt gab ^<in Befeljl, [o fdjneU tpie

möglidj 3u feuern, um bem 5cinbe größere Stärfe Dorsutäufd^en Vix(t>

itjn pon fidj femsuEjalten. Diefe Cift gelang, ber 5einb glaubte, t»ie

belgifdje 5.=*^-=^ßIegramme am näd^ften Cage seigten, an eine ^(b*

teilung Don HOO ZHann, unb bie IDieberein[d]tffung gelang oB|ne

Perlufte, toenn aud] mit Sdjmierigfeiten, befonbers für ti(in 0ber*
maaten 5I«cf, ber abgebrängt [idj in tian Sna toarf unb fpäter auf*
genommen tourbe.

IDäl^renb ber Porbereitungen, „Delcommune" auf jeben Sa\i

5U Dernidjten, fam eine anbere Unternetjmung jur ^tusfüfjrung,

bie "iien §n?ecf I^atte, Cage unb Stärfe ber belgifd^en Stellungen am
Horbenbe bes S^as bei Uit>ira 5U erfunben nxiü fie gegebenenfalls
5u ftürmen.

^u vereinigter Canb= unb SeeunterneBjmung ftanb id^ am ZTTor*

gen bes (9- ©ftober \%'\ 3 km öftlidj t>on Utoira mit ber „^ebroig",
bas (ße[d]üfefIo§ im Sd^Iepp, nörblid] oon mir am tarx^ bie 2lbtei=

tung „iXiöwa" unb 2lbteilung Urunbi unter Hauptmann Sdjimmer.
2)cr 2iugenfdjein seigte eine uneinneBjmbar terraffenförmig berg*

auf gebaute, mit X>ratjtDertjauen unb Züolfsgruben gefid^erte Stet*

lung, neben einer ftarfen <£rbbefeftigung naf|e bem Stranbe. 3<i?

be[d|o§ bie Befeftigung, bie mit oier alten 7=cm=(ßefd^üfeen ant-

tDortete. €in JTlunitionsmagasin flog in bie Cuft. fjierauf naljm

idj Kurs auf ^IbertoiKe. Sdiledjtes lüetter oersögerte bie i^^i^t

mit bem 5Io§, fo t)a^ id] erft am 2T?orgen "iiiis 23. 0!tober loieber

t>or 2ntoa ^Ibertoilfe eintraf.

Der betgifd^e Dampfer lag nid]t mefjr an feiner Sprengungs*
ftelle, bie Sid^tigfeit u>urbe burdj leidsten Dunft beeinträd^tigt, ber

IDinb ftanb auf Canb 3u, mäßiger Seegang.
2tts „£^ebtt>ig Don IDi§mann", gefütjrt Pon Oberleutnant 5ur See

£jorn, mit bem (ßefd]ü^fIo§ im Sdjiepp, auf bem idj midj als Ceiter

befanb, auf etma 3,8 km an bie Sübtjuf tias ^afens üon JUbertoille

Ijerangefommen toar, eröffnete ber 5^in^ "^it S^^^i öort auf*

geftellten 7,6*cm=(5efd^üfeen, bie id^ je^t bereits rorsufinben nidjt

ertoartet Ijatte, bas 5^uer. '^di Iie§ auf bie ^uf sutjalten unb beant*

tüortetc bas 5^"^»^/ bie beiben 8,8=(5efdjüfee felbft leitenb, auf etir»a

3 km, Xl<x6:\ ad]t Sdju§ tr>ar bas erfte feinblid^e (5efd]ü^, in einer

5elfenni[dje fteijenb, au§er (ßefed^t gefegt. €in abgefdjoffenes tSefd^üfe*

rab flog in bie Cuft. Die (ßefdjü^füljrer, befonbers 0bermaat S^id,

fdjoffen Dorsüglid]. 2tls audj t>as sroeite feinblid^e (ßefd^üfe jeitroeife

fd^toieg, n?urben stpei belgifdje ^7*cm*(ßefdjü|3e, bie insmifdjen eben*
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falls 3U feuern begonnen Ratten, jum ^iel genommen. 2)a5 eine

fdjtoieg balb, bas 5tt>eite mugte Bjäufig "öas 5cuer einftellen, ba es burd)

Creffer in unmittelbarer Häljc metjrfad^ umgetporfen tourbe, aber

immer tpieber mit au§erorbentIid)em Sd^neib aufgerid^tet uni> toeiler

bebient ipurbe. Die «Entfernung roar instoifdjen auf 2 km ijerunter*

gegangen. IPätjrenb bie 3,7*cm*HeDolDerfanonen ber ,,fjebtDig" bie

feinblid^en (ßefdjüfee unb bie aus Sd^ü^engräben fd]ie§enben 2lsfari=»

Kompanien unter S'^^^^ natjmen, ridjtete idj bie 8,8==cm l^auptfäd^Iidj

auf ,;X)elcommune", ber insujifd^en, unterijalb ber feinblid^en (ße*

fdjüfee bid)t unter £ant> ceranfert liegenb, bemerft roorbcn u?ar.

IDätjrenbbeffen Ejatte idi ber Dampfpinaffe, gefüfjrt oon 0ber=*

leutnant 5ur See (Dbebred^t, ^en Befeljl gegeben, an „Delcommune"
ijeransugeljen unb 3U oerfud^en, iljn ins tiefe tbaffer ju fd^Ieppen.

Die Dampfpinaffe fam jebodj auf flad^em XDaffer feft uni> 50g ein

überaus tjeftiges 5euer auf fid]. Sie mußte 3urü(f, Döllig burdjfiebt

Don Treffern, mad^te lüaffer unb fa£j mit ben in ber IDafferlinie

mit JF^oIspflödcn abgebid^teten (ßefdjoßlöd^ern toie ein Stad^el*

fd^roein aus.

(Ein (ßefdjoß Bjatte bie eiferne Huberpinne oerbogen unb t)en

ZlTafd^iniftenmaat Dillmann am 0berfd)en!el oertDunbet. ^Is „Del*»

commune" als enbgültig erlebigt erfannt toar, fuljr idj nad) Kigoma
jurürf.

Später aufgefangene belgifdje 5.*^.*2Tlelbungen beftätigten, 1)a%

„Delcommune" an ^0 8,8*cm=Creffer erljalten unb „compJetement
detruit" u?ar.

2luf „£^ebrr>ig" Ijatten meljrere (5err>eljrgefd)offe bie fjoljiüänbe

ber ^tufbauten burdjfd^lagen, Derlufte u?aren nid]t eingetreten, auf
bem 5lo§ tt>atr niemanb getroffen ober oon Sprengftüden ©erlebt,

tro^bem (ßranaten* unb (5erc>el|rgefd)offe in ZlTengen bid]t baoor unb
bid]t baljinter eingefd]lagen roaren. ZTur eine (ßranate ^atte mir bie

redjte Krempe meines CropenEjelms oeränbert, besgleid^en burd) ^en
iCuftbrucf mein Trommelfell. — Unfer §iel toar erreid^t, mir be*

t|erfd]ten ben Canganjifa DoUfommen.
(£s wav befannt, t>a^ am Sübenbe t)es Sees an ber englifd]en

Küfle 3U)ei alte englifd^e Dampfer lange oor bem Kriege, mit Sd]ufe==

bäd^ern oerfeljen, oljne ZTTafdjinen unb Keffel aufgelegt toorben

iparen. Da fie oon "ben (£nglänbem inftanb gefegt unb t>ann gefätjr*

lid] »erben fonnten, mußten audj fie oernidjtet toerben. ^di fanbte

baijer Zflitte Hooember ^91^ Kapitänleutnant Kenbrief mit ber „^eb=*

roig" (©berleutnant 3ur See f|orn) unb ber „Kingani" (Oberleutnant

3ur See ©bebred^t) nadj bem Sixt>en mit bem Befeljl, bie Dampfer
ab3ufd]leppen ober 3U fprengen. (£s gelang, beibe Dampfer burdj

Sprengung 3U vevnid\ten. 53ei ber Sprengung t)es 3ir>eiten, bes

,,Cecil Hfjobes", fam es 5U einem Ijeftigen gufammenftoß mit bem
(Segner.

Xtadi biefer ^eit tourbe auf ^em See von unferen 5a{lif$«ug«n
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bie bclgifd^e Küftc bauentb blocficrt, um ban "Bootsüavhlit am
Zage 5U unterbinbcn unb um bie Belgier ju oeranlaffcn, itjre Küfte
ftatrf 5u [id^ern. Bei bicfcn 5aljrtcn mu§ id^ ben Ccutnant sur See
b. H. Ungerer befonbers erroäEjnen, bec mit großer (Energie unb
anerfennenstoertem Sd^neib ben Belgiern oiel 5U fdjaffen madjte
unb itjnen großen Sdiat^en sufügte. f^ierbei rourbe üiel ZeUgva^
pfjenbraljt von ber an ber Hüfte entlanglaufenben Cinie abgebaut.

€ine biefer BIocfabefaBjrten fül^rte idj felbft, ^a id\ bie £u!uga=
ftellung bei günftigerer Beleudjtung ftubieren u?oIIte. 2luf ber
5afjrt bortEjin u)urbe am Stranb eine üor uns EjersieBjenbe Kolonne
ge[id]tet. (£5 gelang, ungefeEjen auf Sd^u^weite ljeran5u!ommen.
(£ine 3,7:=cm=(5ranate fprengte bie Kolonne auseinanber.

2tl5 ein Boot mit 8 2TTann unter Disefteuermann (£bel an Canb
gefegt n?ar, um bie Don ber Kolonne u)eggen>orfenen Caften 3u

bergen, mätjrenb „£^ebtt>ig" etu?a ^00 m oon ber Küfte auf ber Stelle

trat, fie Ijatte nur nodj mit mir 4 ^icinn an Borb, griffen plö^Iid]

Don red^ts unb Iin!5 unb Don ben Bergen fjerab etiüa ^00 ZTTann
bie 8 TTiann an. (£bel Iie§ bie Caften ins Boot bringen, 2 2Ttann
ruberten fie an Borb, bie übrigen tjielten bie ^tngreifer in Sdiad},
lebtjaft unb erfolgreidj unterftüfet Don ber HeDoInerfanone ber

„f^ebtoig".

2tm folgenben 2Tüorgen, bem 2. S<^^TC\iav \%5, mar idi r>or

£u!uga. Bei ber flaren Cuft glaubte id] 5 km üon ianb entfernt ju

fein. 2tber 3u?ei 7,6=cm=(5efd^üfee, auf ^80 m I^oFjem Berge fteEjenb

unb nad) Cangbafismeffung fd)ie§enb, beleljrten midi, ^«§ i<i? ^nidi

fefjr perfd^ä^t Ijatte. 2k^ 5cuer lag fo gut — bie Belgier Ijatten

jefet anbere ^rtilleriften als im 0!tober — , ba% nur gidsadfurs
bei äu§erfter Kraft uns unbefd^äbigt oon ^—7 km aus ber 5^uer==

5one brad^ten. Don ben ^0 5d]u§, beren giel tr»ir u>aren, lagen

aüe nur toenige 2T(eter oom 5d)iff. (Eine (ßranate frepierte an ber

Sdjeuerleifte, ein an Borb liegenbes ^elt in Branb fe^enb. IPäl^renb

ber Befd^ie^ung ftanb bie 2Hannfd^aft oben auf bem Sonnenbed,
jebe frepierenbe (Svanate mit 2Tfü^enfd]rDenfen unb f^urraruf unter

bem Kommanbo bes ©bermafd^iniftenmaat Streljlfe begrü^enb.

2tm folgenben Cage aufgefangene 5.='^.=^cid)ri(i]ten seigten, ba^
bie obenfteijenbe 2T(annfd)aft unb bie r>on oben n?ie Creffer aus=

fetjenben ^uffd^täge bei ben Belgiern ben (Stauben ertoedt Bjatten,

bie „f^ebmig" fei im Sinfen unb füEjre auf Canb 3U. Sie Ejatten

bereits eine Kompanie ausgefd^idt, um uns in (Empfang ju netjmen.

^Inbererfeits tjatten biefe Had^rici^ten — idi traf erft stoei Cage
fpäter in Bismardburg ein — begreiflid^ermeife llnrufje in Kigoma
ijerüorgerufen.

Bei ben tägtid^en Küftenfaljrten maren uns attmäE^Iid) alle

Küftenpoften ber Belgier genau hefannt geworben.. 2)er Küften*

poften bei Cembme fd]ien befonbers geeignet, einmal ausgeijoben

3u werben. Had^bem burd] Spione feftgeftellt u?orben mar, ba§ ein
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JTÜafdjincngetPcIjr unb 30 ^Tfann feine ^efafeung ir»ar, Ijatten Ceut=
nant Ungerer als 5üljrcr t>er „^ebtoig" unb ©berleutnant 5ur See
0bebred]t als ^üfjrer ber Canbungsabteilung von einigen T>(int\d\m
unb 35 jungen Tlsfans, bie jur Perftärfung öec Mitteilung öismarcf*
bürg beftimmt i»aren, ifjn fid^ aufs Korn genommen, ^n ber Hacf]t
üom 26, 3um 27. 5ebruar 1(9(5 an (Dvt unb Stelle angekommen, er^

fuljr 0bebred]t Don (Eingeborenen, ba§ etma eine Stunbe nörb^
üdi von Cembtpe ebenfalls ein fleiner poften ftänbe. fjier tDurbe ber
Pisefelbruebel pon Sto[d] mit 9 llstavis gelanbet, bei Cembuje felber
fam ©bebred^t mit- feinen 5 2Tcann unb 25 ^sfaris im Sd]u^e ber
3)unfelljeit an £an'i), fie u^urben r>on einem Spion Bjinter bie feinb=
lidje Stellung gefütjrt, wo fie bei ZTTorgenbämmerung anfamen.
Die beabfidjtigte Überrafd]ung mi§Iang; ber 5ßinb I|atte, vedit^

Seitig getoarnt, Stellung besogen unb naEjm mit 2Tüafd^inengetr>ei^r

unb (ßea>etjren unfere Ceute Ejeftig unter 5^uer. 2nit hen 2ts!ari*

refruten !onnte ©bebred^t fein längeres 5cuergefed^t gegen bas
2Trafd]inengeu)efjr füfjren. Sd^nell entfd^Ioffen gab er Sefeljl jum
Stürmen. 2)er Sturm gelang; bas 2Tfafd]inengett)eEjr würbe über=
rannt, ber 5üfjrer, ein Ceutnant, fiel, ber 5einb ipurbe auseinanber^^

gefprengt. Die einseinen (Sruppen, bie mit großer ^äljigfeit tüeiter=

fod^ten, Dertrieb Ceutnant Ungerer burd] gutgeleitetes (ßranatfeuer
uon ber „^ebu>ig oon lDi§mann" aus. Der Poften rpurbe pöllig

aufgerieben, mit Derluft Don \'^ Coten unb jal^Ireidjen Dertounbeten

für ben 5ßinb. (Ein 2Tcafd]inengeu?eE)r, bie IPaffen ber (Befallenen,

eine Zfienge Caften, ein lEnglänber unb ein oernjunbeter MIsfari

traren unfere Beute. Xladi erfolgter (£infd]iffung rourbe bie ^btei=

lung Don Stofdj aufgefudjt. ilud\ fie Ijatten üoEen (Erfolg geljabt

unb ban bortigen Poften aufgel^oben, itjm einen Derluft uon ^ Coten
nn'O 2 DertDunbeten Don (0 IHann sufügenb. Die Derlufte auf
unferer Seite bei ben Kampftjanblungen toaren \ Mtsfari tot, 2 Der=

lüunbet, ©bermatrofe Straljlenborf („Itlötoe" unb Hubergänger auf
ber „^ebroig") fd^n?er oertounbet. (Er ftarb leiber nadi fünf Cagen
an ben 5oIgßn feiner Pertpunbung.

Oberleutnant 5ur See Vvods befdjo§ am \\.Zn.äv^[%5 Kibanga,
im Süben ber ^albinfel Ubroari, mit ber „Kingani" gegen eine

feinbli(i]e Mlbteilung oon ca. \60 2nann, bie in (Erbbefeftigungen

lag, in 3U)eieinfjaIbftünbigem (Sefed^t.

2Im \^. 2Tcär5 \%5 beunrutjigte „Kingani" bie 'Küfte stDifd^en

Barafa unb Uu?ira, toäljrenb Kapitänleutnant b. H. 3an^en mit

bem (ßef(i^ü^fIo§, im SdiUpp von „fjebrr>ig", Barafa felbft he^dio^

unb nad^ts (Oberleutnant jur See Siebel mit einer Canbun^sabteilung

auf Ubtüari lanbete, um einen eljemaligen beutf(i]en Tlsfan, ber

bort als Sultan in Dienften ber Belgier lebte, 3U fangen. Die Ztad]=

Iäffig!eit ber (Eingeborenen jebo(i^ oereitelte ben gut angelegten

pian bss Oberleutnants Siebel.

Bis 3um (8. 2när3 tourben bie Belgier in 2ltem geFjaltem
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IDäBircnb bcr gcfdjilberten UnterneE|mungen auf bcm Cangan=»
jifafcc roaren gicidjscitig andere Unterneljmungcn an €an!i in ^en
bem See anliegenden <5ebieten im (ßange. 2il5 Einfang \%5 im
Süben bei 2Ibercorrn i>ie (Engländer \id\ rüljrten, würben im Jtpril

unb 2Trai als (ßegenma^regel von 2)aresfalam, Cabora unb 2Tluanfa
5elbfompanien l^erangesogen, bie von Kigoma mit fjilfe ber Dampf*
falji-seuge unb Daus nadi Sismarcfburg transportiert n?erben
mußten. €s toar ftürmifie Jal^resseit. ZHit ^—5 Daus im
Sdjiepp gegen ftarfen 5übir»inb famen bie 5cii|r5euge nur langfam
oortpärts.

Einfang 3uni \%^ tourbe ber Dampfer „(ßraf (ßöfeen" auf
ber tücrft in Kigoma fertig, 8 sm laufenb. — Bei feiner (5rö§e,

\200 t, bebeutete er eine au§erorbentIidje Perftärfung unferer Streit»»

fräfte auf bem See. Dor allem tpar burdj iljn eine 3efd]Ieunigung
ber Cruppentransporte möglid^, t)a er 8—9^0 ZlTann auf einmal
an Borb nef^men fonnte unb bie 5<»^rt in »i^r Cagen E|in unb surüdP

mad\te, 3U ber ein Dautransport etroa [edjS5etjn Cage braud)te.

3m 2Här5 ^9^^ ^^^ hetannt geworben, ^a% eine englifdje

ZTIarineefpebition oon 3 (Dffisieren unb 35 ^Tlann nad\ £u!uga
mit 2TTotorbooten unteru>egs n?ar. IDeiter upurbe heiannt, t>a% bie

23elgier einen Dampfer ätjnüd^ bem „(ßö^en" 3U bauen im Segriff
u?aren. Wo fie bauten, n?ar Jeftjuftellen, um <5egenma§nal]men
einjuiciten. (Erfunbungsfafjrten ber „^ebu)ig" unb ber „Kingani"
Ijatten an ber Hüfte nid^ts Derbäd^tiges ergeben, Bei £ufuga unb
füblid] baoon bei Kaiemi roar nur eine lebljafte Befeftigungstätig*

feit feftgeftellt toorben. Sd^Iieglid] aber beftätigten uns aufgefangene
belgifd^e 5-=^.=^cid]ridjten unfere Dermutung, ^a^ fjier ber ^au^
plafe 5u fud^en toar, 2IIIe Perfudje, ju erfunben, u>ie weit biefe

2trbeiten gebiet|en waren, fdjeiterten an ben ^Tla^naljmen ber 23el=»

gier, bie, nad^bem fie unfer 3ntereffe an ber Stelle bemerft Ijatten,

im Umfrcis oon mcljrercn Kilometern olle (Eingeborenen entfernt

Ijatten.

Die energifd^e (£rfunbungstätig!eit bei Cufuga unb Kaiemi er*

gab laufenb ben Fortgang ber Befeftigungsbauten unb würbe burdi

fleißiges pi^otograpljieren fontrolliert. Oberleutnant jur See 0be*
bredjt lanbete nad^ts bireft unter bem Poften unb fteHte bie Einlage

einer 80 m langen fjelling im erften Bauftabium feft. 2(nbere gleid^e

Perfud^e Don iljm unb Oberleutnant 3ur See Hofentljal fdjeiterten

an ber IDad)famfeit bes ^ßinbes.

Had^bem ZlTitte ^uü \%5 bie „Königsberg" in ber Hufibji*

münbung oon ben (£nglänbern oernidjtet worben mar, oerftärften

jtoei \0,5*cm=(5efd)ü^e ber „Königsberg" bie Kampfmittel Kigomas.
fjieroon würbe eine \0,5=cm als Buggefdjüfe "ixis „(ßö^en" auf"

geftellt, bas weit unb breit am Canganjifafee bas ilbfdjredmittel

bes 5^inö^5 würbe. Das anbere würbe in Kigoma in günftiger

Stellung an £anb aufgefteHt,
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2II5 ficfj im Sommer ^9^5 bic Belgier am Huffiffi rüfjrtcn, fefete

©berft p. £ettou) eine ©ffenfioe an biefer 5ront als (ßcgenmagregel
an, für t)ie fedjs Kompanien oon Kigoma nadj Ufumbra »äljren^
bes gansen 21Tonats September burdj bie 5cil?r3euge transportiert
toerben mußten. Unfere ©ffenfioe tourbe an ber Küfte srpifdjen

23arafa unb Uu?ira burdj biefelben 5a^n^"9^ unterftü^t; oiel

CelegraptjenbraEjt tourbe abgebaut unb burd^ nädjtlid^e Canbungen
bie Celegraptjenbauabteilungen gefprengt, toobei befonbers 0ber*
leutnant 3ur See Hofentljal eine glücflid^e Bianb fiatte. Oberleutnant
$ur See ©bebred^t bran^ eines Had^ts im Dingi in t>en £ufugaflu§
ein, um bort liegenbe ^aljrseuge 3U fprengen. 2)er Derfud^ fdjei*

terte. Obermatrofe ZlTüßer unb Oberleutnant 3ur See HofentB^al

[ud]ten, als 5<irbige oerfleibet, t>on fjinten fjer an Kaiemi I^eran?;

3ufommen. <£s gelang iljnen nid]t. 2lud\ eine oon ©bcrteutnant
3ur See Hofentljal oerfud^te Canbung unmittelbar oor ber fjelling

in einer bunflen Hadjt [d^eiterte an ber IDad^famfeit ber 23elgier.

Dafür gelang es ifjm, ein mit einem 2(s!ari unb mefjreren €inp»

geborenen befe^tes IDad^boot auf5ubringen. Die ^usfagen biefer

Ceute beftätigten, ipas uns be!annt toar.

<£s folgten 23eunruBjigungen ber feinblid^en Küftenpoften oon
Kituta im Süboften an bis nadi Simba burdj „Kingani",,

2tm ^. X>e3ember 19^5 toollte Oberleutnant 3ur See Hofent^al oon
ber ,,f|ebtDig oon Iüi§mann" aus auf 200 m im ZUorgengrauen bie

Cufugaftellung pfjotograpEjieren. Dk 2tufnaB|me gelang, bie Delling

tDar fertig. (Ein IDunber toar es, \>a^ bie „fjebtoig" unbefd^äbigt

bem fofort einfe^en^en gut becfenben ^^ner Don 3roei 7,6*cm= un^
3tx)ei ^0,5*cm=(5e[d^üfeen entrüid].

3n ber folgenben Had^t feEjrte HofentEjal 3urücf. (£r tooHte an
£anb fd^toimmen, um (genaueres über £|elling unb 2)ampferbau
feftsuftetlen, trofe Branbung unb Krofobilgefatjr. (£r lie§ fid) bis

300 m tjeranfafjren unb gelangte fd^toimmenb unbemerkt an bie

ZTIünbung bes Kaiemi unb bort an £anb. Bis auf 50 m fam er an
bie i^eEing, bodj mu§te er surücf, t^a bie poften unrul|ig rourben

unb mit Caternen bas (Selänbe abfudjten. ^alb erfd^öpft burd) t)en

Kampf mit ber Branbung, fonnte Hofenti|aI t»om Boot rpieber auf*

genommen rperben.

(£r tDieberIjoIte t>en Derfudj in ber näd^ften Ztad^t in ber gleid^cn

IDeife, biesmal eine Korftiefte mitneljmenb, bie Stiefel auf bem
Kopf, fonft nur mit ^emb, fjofe unb ZlTüfee befleibet. €r erreidjte

bie Delling, ftellte 2 ZlTotorboote feft unb fd^ujamm $urü<f . 2lber

er fanb t)as Boot tro^ aller oerabrebeten Signale nidjt toieber.

(£r blieb bis jum ZlTorgen im IDaffer fdjtoimmenb. Da er bie „fjeb*

toig" 3u ir>eit ah norbtoärts fafjren falj, um aus bem ^^uerbereid^

ber (5efd]üfee 3U !ommen, fd]tt)amm er 8 UEjr 30 ZTIinuten Dormittags

3 km füblidj Kaiemi an £anb. €r oerftedte fidj bort, mürbe aber-

pon belgifdjen 2ls!ari5 gefunben unb gefangengenommen.



2^8 gimmcr

Seine (Erfunbung, bie für uns [o überaus toidjtig mar, Brannte
iljm auf öcr Seele. <£v tx>oüte uns ZXad^ridjt barüber sufommcn
laffcn, foftc CS, mas es u>oIIe, unb er fe^te fein £eben nod^mals
bafür ein. ^uf bem Cransport nadi bem Ztorben gelang es iljm,

r»on bem Begleitoffisier bie (Erlaubnis 3U ermirfen, einen Brief nadi
Kigoma fd^icfen 3U bürfen, um bortEjin mitsuteilen, t>a^ unb voeld\e
Sad\en liim nad^gefd^icft toerben follten. ZTiit Urin fd]ri,eb er auf
bie Hü<ffeite biefes Briefes feine Beobad^tungen. Der Brief tarn

crft 5ebruar \%6 in meine fjänbe, leiber 5U fpät. (£E|re biefem
Capferen, ber erft im 5ebruar 1(920 aus fd^merfter (Sefangenfdjaft
t)eimfam.

Um bie Boote bei £ufuga ju [prengen, entfanbte ber Kom*
manbeur ber Sd^ufetruppe (gnbe HoDember \%5 Ceute, bie an ber
engli[d]en 2Ttomba[[a—Hairobi^Baljn erfolgreidje Sprengpatrouillen
gegangen maren, an t>en See unter bem Kommanbo bes Koroetten*
fapitäns a. 2). Sd^oenfelb. 3Ejm tourbe bie „Kingani" übergeben,
mit ber er unabtjängig oon mir operieren ant) ^ngriffsmöglid^=
feiten erfunben foUte.

2ludi biefer STbteilung gelang es nid^t, an bie Stellung fjeran*

jufommen, fie fonnte nur unfere Beobad^tungen beftätigen. 2Jm
27. Dc5cmber mürbe fte abberufen, nadjbem am 26. Dcseniber

\%5 bie „Kingani" oon einer (ErfunbungsfaEjrt nid]t meEjr 5urüd*
gefeBjrt mar. IDas mit ber „Kingani" gefd^efjen mar, mürbe erft

fpäter befannt.

^d] mill Ijier einfügen unb DormegneEjmen : Die bereits ermäEjnte

englifdje 2TTarineefpebition für 'i>en Canganjifa fjatte mit 2 ZTIotor*

booten am 29. 21Tai \%5 bie CBjemfe perlaffen unb mar über Kap*^

ftabt mit ber 'Baiin nad] (ElifabetEjoille, bem (£nbpun!t ber Katanga^»

bal^n, gebrad]t. Dort mar fie am 27. 3uli \%5 eingetroffen unb
tjatte bie Boote in befdjmerlid^em 5Iu^= unb Canbtransport nadj

bem Cu!uga gebrad^t, mo fie erft am 22. X>e5ember ^91^ nad:i 5crtig=

fteltung eines ruE^igen Ciegeljafens 5U lüaffer gelaffen mürben. Der
Cransport biefer Boote Ijatte \idi bis 5um £ufugafiu§ (Kongo) oer*

folgen laffen.

^m 25. Dejember \%5 Ijatten beibe Boote iEjre probefafjrten

been'^'^t (Es maren ^dineUe Boote, jebem unferer 5ci^J^5«u9^ 3^=

minbeft an (5efdjminbigfeit um bas Doppelte überlegen, unb füfjrten

je ein meittragenbes 7,6*=cm*Sd]neIIfeuergefd]ü^ neuefter 2lus*

füBjrung.

2lm 26. Desember \Sl\5 fid^teten fie „Kingani", liefen aus bem
Cufuga aus, Ijolten „Kingani" ein unb naijmen fie unter ^euer.

„Kingani" t|atte nur eine Dorn aufgeftellte 3,7=cm^Her)olDer^

fanone. Die (Snglänber f|ielten \id\ burd) iJjre Überlegenljeit an

(ßefd^minbigfeit au§erBjaIb ber 5d]u§meite {2^ km) biefes (Sefd^üfees

unb fd^offen fid) bequem ein. Der erfte Creffer tötete ^en iüfjrer,

Ceutnant 3ur See b. H. 3unge, unb einen Unteroffisier, ber smeite
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ben Discfteucrmann b. H. pcnntg, Öer brittc 3ix>ci ZTTann bcr Be*
fafeung. §u?ci 2Tüann waten nur nodj übrig, Seoor „'KinQani"
gcfprcngt toerben !onntc unb fanf, waten bie (Snglänber längs^»

feit unb [djiepptcn fie auf flad^es IDaffer, reparierten fie, Beftücften

fie mit einem 7,6=cm r»ie bie 2Trotorboote unb fügten fie if|ren S^k^^
3eugen 3U. 2)ie5 u?ar uns unbef annt.

IPäljrenb biefer geit von Dejember \%5 bis 5ebruar \%6
mad^te ,,£jebtDig" roeiter itjre (ErfunbungsfaBjrten an ber belgifdien

Küfte, „(ßö^en" n>ar mit bem Hüdtransport ber ^^löfompanien von
Ufumbra befdjäftigt, bie englifd^en Boote jeigten fidj nid^t, trofebem
^,i^ebtDig" oor Cufuga pljotograpljierte.

Einfang 5ebruar \%6 brad^ten bie bisFjer juDerläffig arbeitenben
eingeborenen Spione bie Hadjrid^t, „Kingani", oon ber u>ir immer
nod) nidjts (Genaues erfaljren tjatten, fei oon einer neuen Batterie

Derfenft toorben, läge auf flad^em IDaffer, ber Sd^ornftein rage aus
^em IPaffer. (ßleid^seitig fagten fie aus, ^a^ nadits Ejäufiger Per*
fefjr belgifd^er 5<3f?t^3ßuge an ber Küfte entlang ftattfänbe.

2dl befd]Io§, biefe Had]rid]ten nad^suprüfen forcie bie feinb*

Iid]en 5<jJ?r5euge absufangen unb beftimmte basu „<5ö^en", 0ber*
leutnant 3ur See b. H. Siebel, ,,£^ebu?ig", ©berleutnant 3ur See
(Dbebred^t, unb eine X>ampfpinaffe. ^di übernatjm bie Ceitung.

gunäd^ft galt es, t>en Ciegepla^ oon „Kingani" 3U finben. §u
öem ^roed fd^idte idj „^ebtpig" am 8. 5^bruar \%6 aben'!)5 mit ber

pinaffe nad] bem Kungroeftod am beutfd^en Ufer, Cufuga gegenüber.

Sie foEte bie pinaffe bort laffen, frülj oor ber belgifd^en Küfte

fteljen unb fidj r>on 'Oen Spionen bie Jraglid^en Punfte jeigen

iaffen, um für bie Had^t 2{nfteuerungspun!te 3U I^aben, follte bann
nadi bem Kungu?eftod surüdfefjren, tr»o fie „<5öi^en" am 9- 5«bruar

mittags treffen toürbe, ^di folgte ber „£jebu?ig" mit bem „(Sö^en"

am 9- 5^bruar oormittags, u>ar um \ iXl\t mittags am Creffpunft

unt> erfuEjr r>on ber bort u?artenben pinaffe, ba^ „^ebu^ig" nod^

nidjt bagetoefen roäre, ^a^ fie aber smifd^en 9 unb \\ ÜEjr oormittags

ftar!es Saloenfeuer in ber Hid^tung Cufuga geijört Ijabe.

Die von mir fofort unternommene Sudje nadi ber „^ebtoig",

^ie bis Cufuga ausgebefjnt rourbe, blieb erfolgtos.

Don uns aufgefangene belgifd^e 5.=^.=^cid]rid|ten beridjteten

con ber Pernid^tung ber „^ebmig" por Cufuga. Da bistjer oon

feinblid^en ßalit^euqen nid^ts befannt roar, mürbe sunädjft an^^

genommen, t>a^ „I^ebtoig" t)en Canbbatterien 5U naEje gefommen
un'i) von iijnen Dernidjtet toorben fei.

IDie tcar nun „i^ebn?ig Don IDi^mann" oernid^tet tporben?

„Kingani" fuljr unter englifd^er S^^Q'^^f armiert mit einem mobernen

t»eittragenben 7,6*cm*5djnemabegefd]ü^. ^Is bie Belgier Don ben

t|o^en Bergen bie „f^ebroig" anfommen faljen, liefen bie beiben

ZITotorboote, „Kingani" unb ein fjilfsmotorboot aus. „.^ebmig"

fall erft 2 Heine Boote, Bjielt auf fie 5«, perfud]te ju entfommen.
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als fie baJjinter 2 mcitcrc 23oote, darunter ein grö§crc5, crfdjcinen
fatj. 2)ic fcint)Iid)en Boote näBjcrtcn [idi fe^r [djnclt unb begannen
auf 8 km 3u fdiie^en. 2tls ein Boot auf 3 km Ijerangefommen n?ar,
feuerte 0öebred]t mit feinem ^,7*cm=(ßefd)üfe. X>er (Segnet bretjte
ab ; Don öa fjielten bie feinblid^en Boote [id] auf 6 km, ujobei Jie
fid) fo sueinanber tjielten, r>a^ ein Boot feuerte, bas anbere bie
feitüd^e Beobadjtung fignalifierte. ^Tletjrmals oerfud^te ©bebred^t,
auf eigene 5d]u§entfernung, 3 km, tjeransufommen, bod^ breljte
ber (ßegner immer roieber ab, laufenb auf 6 km tjaltenb. (£in
leidstes Spiel bei feiner überlegenen (ßefd^ujinbigfeit. Um \\ Uljr
30 Zninuten mittags erEjielt „fjebu?ig" ^en erften Creffer, furj
barauf ben 5a>eiten in bie KeffeIEjaube; ber Dampf ftrömte aus, bas
ölgetränfte ^euerfjols fing an 3u brennen. Der (ßegner Ejielt

fidj au§erfjalb 5d]u§tt>eite, „£^ebn?ig" ujar manöorierunfäBjig.
„(5öfeen" nid|t in 5id\t. ®bebred]t befaljl, bas 5rf]iff su oerlaffen;
bie Sd^rcarsen u>urben in bas nod) fdjujimmfäjjig erfdjeinenbe
Boot gefd)icft, bie tt)ei§en legten 5djn?immtt)eften an unb fprangen
über Borb. T>ann fprengten 0berIeutnaftt jur See ©bebred]t unb
ZHafd^iniftenmaat ZTTetpes ^as ^afjrseug. Xladi ber Detonation oer«»

fanf „fjebipig" mit roetjenber 5lagge. TXadi einer Stunbe erft

natjmen bie Belgier unb <£nglänber bie Sdjtoimmenben auf. Jtud^

bas Staljlboot, t>as fid) als Iecfgefd)offen erroies, u>ar injroifd^en

gefunden. Unfere Derlufte roaren: ber tüdjtige Steuermann £|öl5er,

\ Reiser, 5 Sd^toarse tot, oertounbet \ ^ITatrofe unb 2 Sd|u?ar3e.

Durd) t)en Derluft ber „Kingani" unb ber „^ebu?ig" mar bas
fampffräftige Sdiiffsmaterial auf bem See auf ^en Dampfer
„(ßö^en" befd^ränft, bie SeeEjerrfdjaft rr»ar ernftlidj gefäEjrbet. ^di
^atte fd|on Dor bem Derluft ber „fjebnjig" bie „lüami", ein

Sd)tDefterboot ber „Kingani", bie auf bem Jlufibji Dienft getan
I}atte, angeforbert un^ forberte jefet toeiter ^an ebenfalls im Hu^
fibji liegenben 250 t großen Sdjiepper „2lbjutant" an, ber "^en

(Englänbern im 5cbruar ^91^ abgenommen tt>ar. „lOami" !am
bereits 5«bruar ^91^ in Kigoma mit ber Batjn an unb tpar Anfang
TXläti, armiert mit einer 3,7*cm=HeDolDerfanone, fal|rbereit. „2tb*

jutant" tDurbe nad|ts an ben englifd^en Blocfabefat^rseugen oorbei

Dom Hufibji über See nadi Daresfalam gebradjt. i)a ber Sdjiffs*

rümpf 3U gro§ toar, um als (Sandes mit ber ^aiin »erlaben 3U

tperben, ipar ein oölliges 2tuseinanbernef|men in Daresfalam, ein

Derlaben ber einseinen Ceile unb bas IDiebersufammenfe^en in

Kigoma erforberlid). Die 2trbeit füt|rte bie (SifenbaBingefeüfd^aft

aus unb übergab fie ber £eitung ^es burd) ben Bau t)es „(ßö^en"

rüijmlid] befannten unb energifd^en 3ngenieurs f^übner.

JPälirenb für bie Sd^Iu^ämpfe Kigoma in Derteibigungs3ufianb

gefegt unb in eine 5«ftung Dertoanbelt tourbe, bombarbierten bie

belgifdjen Seeflieger Don 2tnfang 3uni an ^an „(ßö^en", oljne ba§

es ilinen gelang, iJ^n ernftlidj ju befdjäbigen. Pon 2Tiitte 2TTai an



Die „inSn)e''«inonnfc^afi auf bcm S^anganjifafee 221

tag er im f^afcn feft, t>a fein ^0,5*cm='(ßefcfjü^ unb audj bas 8,8*cm
abgegeben rperben mu§tcn, um anberroeitig in ber Kolonie bringend
oerroenbet 5u toerben. Hur mit einem 3,7=cm 5ur ^tiegerabmetjr

oerfeljen, fonnte er einem Kampf mit ben fdjnellen ZTtotorbooten

nidjt meljr ausgefegt roerben. Jltrappen aus JPJ0I3 täufd^ten t)en

Spionen bie fefjlenben (Sefd^üfee »or.

2ll5 am 26. 3uli Kigoma geräumt rpurbe, ^a bie Belgier bie

Bafjn bei Kigoma im Befife t|atten unb audj bereits fd^on (ßottorp,

90 km entfernt, bebroljten, tourbe „(ßö^en" pon uns oerfenft, oEjne

t)a% ein feinblid^es 5<»^r3^ug in ber Hälje roar. ,,2Pami" bradjte
am folgenben Cage ^en Heft ber 2ibteilung über. See nadj Snt><in

3U an bie 2nalagaraffimünbung, oBjne oon bem oor Kigoma patroul*
lierenben feinblid^en 2notorb0ot hieran Derfjinbert 5U merben.

(£rft als bie ^ibteilung unb iB|re £a^ten an Canb tparen, als ber
5üljrer ber ,,IPami", ber Steuermann IPettftein, Sootsmannsmaat
Bernljarbt unb ein Reiser bas 5<5^r3ßug n>ieber auf tiefes IDaffer
gebradjt unb es gefprengt Ratten, befdjo§ bas 2TTotorboot ans toeiter

(Entfernung bas finfenbe S<ik^<i^Q unb bie brci im Dingi bem £an'i)e

Suftrebenben X)eutfd^en,

tDir t)erlie§en ben See mit bem Beu)u§tfein, burdj unfere Cätig*
feit ber Derteibigung ber Kolonie u>e[entlid^e Dienfte geleiftet 5U

kahen; unfer Unternef|mungsgeift, unfer Kraftbe*
U)ugt[ein tr»ar uns geblieben.

X>ie „Znön?e"*2(bteilung tpar toäBjrenb iB|rer Cätigfeit am Can*
ganjifa im Caufe ber geit burdj 3 Offisiere (©berleutnant jur See
5reunb, Be<fmann, HofentJjal) unb 50 JTTann oon ber Sefa^ung
,,Königsberg" unb burdj bie Heferpeoffisiere Kapitänleutnant
3an^en, 0berIeutnant 3ur See Siebel, Leutnant 3ur See Ungerer
unb Disefteuermann (£bel mit ^0 ZTTarinereferDemannfdjaften oon
ben burd^ t>en Krieg in ber Kolonie feftgeljaltenen Dampfern ber
Deutfd^en 0ftafrifa^Cinie oerftärft roorben. Stbgefdjioffen oon ber
gansen G^elt unb gebrängt Don einem faft 3u>an3igfadj überlegenen
(5egner fämpften bie „ZTTön?e"==inannfd]aften Sdjulter an Sd^ulter
mit itjren Kameraben Don ber Sdjufetruppe unb fjalfen jeben 5u|breit
beutfd^cn 23efi^es bis 3um :äu§erften oerteibigen. 3f|re 2tnpaffungs*
fäljigfeit in allen Lebenslagen iiat es iiinen ermöglidjt, t>en tapferen
Zaten t)on Canganjifa gleid^e im Canbfrieg an3ufügen. Derteilt auf
bie ein3elnen Sd?u^truppenfompanien, ift es itjnen üergönnt ge=
ujefen, audj auf bem €ani>e bas 3U tun, n?as bas Paterlanb Don feinen
Söfjnen 3U oerlangen iiat.

Der 5^inb, Kranffjeiten unb (Entbetjrungen kahen audj iBjre

HeiEjen gelid^tet, unb nur etn>a ber f^älfte oon \linen ift es oer^
gönnt getoefen, nadi jaEjrelanger Crennung in bie ^eimat 3urücf*
3ufeEjren.
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Von IlTannc'CDberftabsarst Dr. Hobcrt 2tmclnng,
bamols an Sorb 5. HT. 5. „SeyMiö".

nriar 5d]iff jum (ßcfcd^t!"

-i-Vigin [d^einbar tPÜÖcs X>urd]cinartber. 3cber will auf bic (5e==

fed^tsftation. 2tud] id] untcrbrcd^e bcn Had^mittagsfpasiergang auf
t>em 2ld]tcrbecf; [d^ncH ^inab in bie Kammer, bie Harliegenbcn
Sadien in öie ^anb, unb in mcnigen 5c!unben bin id] auf bem
^auptDcrbanbplafe. — 3acfc aus, ©pcrationsfdjürsc oor, gemafd^en,
bas gcfjt alles [o fclbftücrftänblidj, oE^nc befonberc (Sebanfcn.

^Is bie ftärfer tocrbcnbcn (grfd^ütterungcn bes t)ecfs anbeuteten,
^a% vo'iv bie 5ctljrt erljeblid) DermeBjrten unb ^a^ xoit mit großer
(£Ue Doranftürmten, unb als burdjfommenbe Ceute von mefjreren
fleinen feinblid]en Kreusern miffen u?oIIten, bie n^ir jagten, mußte
audi idi nodj mal fd)neE an Ded, um felbft ^en 5einb ober toenig*

ftens feinblid^e Haudiu>oI!en 3U fefjen. i2s ujurbe nodj nid^t ge=

fdioffen, alfo mar nod| §eit. Hafd? mieber bas 3adet über, 21tü^e

auf unb burd) bie nod) 5U paffierenben £u!s nadj bem iltittetbed;

in ber 5^rne gans unbeutlid] bünne Haud]u>oIfen, angeblid^ ber

5cinb; balb follen es ^, balb 6 Kleine Kreuser fein. — (Db es

toirflidj ber 5^iTib mar, ober ob bie ^^aud^fafjne nid\t unferen
eigenen oor uns fafjrenben leidsten Streitfräften entftammte, id^

mei§ es nidjt ; id^ !arin bafjer n\d\t einmal fagen, ob \di in ber

5fagerraffd]iad^t überl^aupt etmas t>om 5^inbe gefetjen I^abe. 3d7
eile über bas 2TJittelbed auf ber ad^teren Creppe ites oorberen

Sdiornfteins auf bie Kommanbobrücfe, um (genaueres ju Ijören,

„^enn ber 5^tnb ift ja nodi [o meit"; auf ber BrüiJe feine ÜTenidKn*

feele, aber aus bem Sd^tife ^es corberen Kommanboftanbes fd^allt

es mir entgegen: „Sd^nell meg, gleid] fällt ber erfte Sdiu§." 3<i?

glaube, id] bin fd^neller jum Derbanbpla^ fjinab* als Dorfjer

ijeraufgefommen. rtun ift's fo meit. VLnt> je^t mirb ^as lüafd^en

nid]t nod^mals aus ZXeugierbe unterbrodjen. IPenig fpäter frad^t

es "öann aud| jum erften ^Tlale unb t>ann in fd^neller 5olge immer

meiter; mäd^tige (£rfd]ütterungen geljen burd) bas ganje Sdjiff;

man Ijört fein eigenes IDort nidjt meljr, nur burd] geid^en !ann

man fidj untereinanber oerftänbigen. €inige ^eit oergeljt, ^a

ftürjen aus ber Sd^ottür nad) ^Ibteilung 5, alfo oon oorne l|er, ber

jmeite fjilfsarst unb ber 5d|iffsbarbier Ijeran, beibe fd^mars im
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(ßcficfjt: Creffcr in ben ooi'bercn Derbanöpla^, alles ausgefallen,

nur bie beiden iiaben [id] nad] ad^tern retten !önnen, von b^m
anderen bort ftationierten perfonal toiffen fie nidjts, alfo u>afjr='

fdjeinlid] tot, faum einige 5c!unben [päter roirb ber Pfarrer S'^nget

taumelnb f^ereingebrad]t, einen gans burd^bluteten Derbanb not*

bürftig um Kopf unb (ßefid^t geix>idelt. (Es u?irb !Iar, bie ^rfd^ütte*-

rungen rüljrten nid^t nur Don t>en eigenen 5d]üffen Ijer. IDir finb

getroffen. Dod] ju Überlegungen ift feine geit. ZTeue Dertpunbete
uperben tjerangetragen ober fommen felbft gegangen ober getaumelt;
in furser geit finb es \(iion eine ganse ^tnsafjl. Dilles nur fd^neüe
Icotüerbänbe, 3U langem ^ufljalten mit ben einseinen ift feine

geit. — ZTTitten in t)en Crubel Ijinein plö^Udj ein befonbers fd^toeres

Kradjen, im gleidjen Siugenblid 5^uerfd]ein unb bide ^au.di\diwa^en

auf bem Vethaxi^plai^
;
[djneE bie nodj ungeujoEjnte, erft cor einigen

Cagen an Sorb befommene (ßasfdju^masfe über, um md\t von
tien giftigen (ßafen betäubt 3U roerben. 2iber bamit fann id\ nidjts

fefjen, ^a bei ber fji^e fofort bie (5Iä[er befdjiagen; alfo rei§e \di

fie u)ieber Ijerunter, gleidjseitig roirb bie Brille mit abgeriffen, <xn

Sudjen ift natürlid] nid]t 5U benfen ; erft nadj berSdjIadjt \:iab(i id] ben

Überreft bes (Beftelles u>ieber gefunben. X)er (ßaseinbrud] tcar audj

nur unbebeutenb, benn audj oEjne ZlTasfe geljt es gans gut. — (Sieidt

5U Einfang fam bie ^Infrage an midj, toofjin mit t)en »erforgten Vet"
ipunbeten? Die Dorgefefjenen Cagerungspläfee für biefe in 2lb=

teilung 3 finb beim 5^uerlöfdjen im 28*cm=(5efdiü^turm „Caefar"
bereits unter IDaffer gefegt roorben; ja ujotjin? Ztur ber Per*
han'öpl<i^ an Steuerborbfeite fann für bie Unterbringung in S^<^Q^
fommen, alfo burdj ^en Derbinbungsgang nadj bort. — <£iner

ber erften, ber als oertDunbet fjerangetragen tourbe, u?ar ein

braoer ©berBjeiser ber Heferoe, ber, um bas 2T?afdiiniftenefamen

für (Grubenbetrieb ober bergleidjen ablegen 3U fönnen, audi im
Samariteripefen ausgebilbet fein mu§te unb ber fidj baBjer immer
freiu?illig niel unb fleißig im Sdjiffslasarett befdjäftigt I^atte unb
mir baburdj näljer befannt tr>ar; nur feinen Cob fonnte id] feft*

ftellen; midj burdjbrang ein eigenes (gefüfjl!

^n bem abgefdjioffenen Haum, ber roegen ber (ßefaljr ber

(ßasDerbreitung ober aud] bes Überflutens Don eingebrungenem

IPaffer nidjt oentiliert u)erben burfte, entn?idelte fidj feEjr balb

eine feljr ftarfe fji^e. Unter ^0^ finb wit überijaupt nidjt meljr

gefommen. 3)er auf bem Derbanbpla^ befinblidje lOaffertanf mu^te
batjer fetjr Ijertjalten, jumal man audj ^en aus <>en ^eisräumen

für einen 2lugenblicf emporfommenben fjeisern, bie balb nidjt meljr

toie ZlTenfdjen, fonbern roie fd^roarje Ceufel ausfatjen, biefe balb

einsige Crinfgelegenljeit nidjt oertoeBjren fonnte. Diel 3U fdjnell

u>ar bafjer ber Canf leer, unb ^a audj unfere IDafdjmafferleitung

feijr balb fein tPaffer meljr gab, fo toar es audj mit ber Heinigungs*

möglidjfeit ber ^än'Oe eine fdjiimme Sadie. Hur notbürftiges 2lb*
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fpülcn öer blutbcfrufteten fjänbe in bem ^iuslauf öcs Canfs, ber
balö fclbft nur fdjmu^iges ^lutoaffer cntEjielt, unb 2tbtrocfncn
mit ftcrilen ^ant)tüdjern, bie sunt (5Iücf fcfjr reid^Iidj bereit ge*
fjalten n?aren, bas tuar balb bie einsige Heinlgungsmöglidjfeit. —
2)er von ben Dermunbeten unb Reisern unoermeiblidj mitgebrad^te
KoEjIenftaub, bie Blutlad^en, bann ber meljrmais über ben Per*
bant>plü^ geleitete ieuerlöfd^fd^Iaud^ gaben Deranlaffung, ba^, fo=
balb im Perrpunbetensugang eine Heine paufe eintrat, aufgeflart
«?erben mugte; blutige Cüd^er unb Kompreffen mußten befeitigt,

t>as t>ecF mit Sdiwabhevn aufgefeubelt tperben; nur baburd], ba^
audi bie fleinfte paufe benu^t rourbe, o?ar es möglid^, einigermaßen
erträglidje Perfjältniffe 3U ijalten. 3n3tt>i[d]en natjm bie ^afjl ber
Perrpunbeten unb Perbrannten 5u; [d]on nadj furjer geit n?ar ber
Steuerborboerbanbpla^ fo doII belegt, t>a^ bie näd^ften Pern?unbeten
an Bacfborb bleiben mußten; unb fo rpurbe ber sur Perfügung ftetjenbe

Haum immer enger unb enger, unb fd^Iießlid] blieb mir nur nod^
am ©perationstifd] gerabe fo oiel pla^, um üorfid^tig an bemfelben
fjin einige Sd^ritte mad^en ju fönnen. 2tl5 ber Haum immer fnapper
tourbe, mußte idj bie näd^ften beiben Pertounbeten auf 5tüfe=
balfen in 2ibteilung 3, t)a Ejier IPaffer ftanb, nieberlegen laffen ;

fürs barauf in biefen Haum einfdjiagenbe Sprengftüde eines

fdjtoeren (ßranattreffers pertounbeten bort ben einen ZTiann nod^=

mals fdjiper an ber 23ruft, mäljrenb Don bem anbern nid]ts toieber

gefefjen rpurbe. (5rö§ere Operationen liahe idi nidjt gemad^t,

t)a basu gar feine ^eit war. fjätte id] einen Don ben Ceuten ope=

rieren tooUen, bie oljne äußere Perle^ungen innere Baudjoer*
lefeungen fjatten, toäre fdjon bie rCar!ofe unter ben obwaltenben
Umftänben nid^t bie rufjigfte unb fid^erfte gemorben; ^Ifepfis gleidj

HuII, fo ba^ 3nfeftion tobfid^er toav; bie 2T(!efferfüE|rung unter

ftetem ^in* unb ^erfd^roanfen bes Sdjiffes, unter (Erfdjütterungen,

bie uns mef|rfadj auf bem ©perationstifdj liegenbe Perrounbete

faft Bjerabfd]Ieuberte; eleftrifd^e Seleudjtung, bie aber bei ben (£r=

fdjütterungen ber (ßlütjbirnen fortipäBjrenb Derfagte, ipir roarcn

baBjer bod) in ber ^auptfad^e auf bie Hotbeleudjtung burdj Stearin*

fersen befd^ränft. Unter fold^en Perijältniffen ben 3aud] nadi Per*

lefeungen abfud^en, Sarmnäljte legen? (£infad^ ein Ding ber lln^

möglid^feit unb audj Dor allem ein gans ausfid^tslofes Unter*

neEjmen! Unb roas tpurbe aus ben anberen ipciter jufommenben
PertDunbeten, rpenn alle Kräfte — unb bie Ijätte foldj eine 0pe*
ration benötigt — fid) eine Stunbe lang unb nod] länger nur mit

«inem Perrpunbeten abmüfjten? ^us fold^en €rn3ägungen iiahe idj

ipäbrenb ber Sdbiadit auf jebe seitraubenbe Ztarfofe perjidjtet;

reidjiid] ZlTorptjium unb bann 5um (£inridjten ber gebrodjenen

^rme unb Beine ein furser, aber energifdjer ^ug, fdinell U?unb*

unb Sdjienenperbanb unb „tpeg, ber nädjfte!". IPo es ftärfer

blutete, fefter Kompreffionsperbanb unb einige 2Tlale seitipeiliges
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Umlegen t>ev abfdinürcnbcn (ßummibinbe unb Vevhanbavneuetungen,
bamtt tarnen wiv ftets aus; aiid\ Unterbindungen von (ßefägen
unt> vov allem iljc fdiulmäßiges 2tuffud^en ift unter [olcfjen Um*
ftänben nidjt fo einfacf^ roie im Opcrationsfaal. €in großer (ßranat*

fplitter aus öer Ha(fenmus!ulatur ir>ar unter öem J)onner ber (Sc*

fdiüfee fofort 3U entfernen, 5urct]tbare Reiben mu§ten bie Der*
brannten ausftet|en, bie etiüa ein 5ünftel aller Pern>unbeten aus*
maditen; alles, toas n?ir t|atten an Öl, Salben, puber, Sranb*
binben tuurbe Derbraud^t, unb bod] toar es nodj Diel 3u n?enig;

ITTorptjium fjalf faum gegen bie rafenben Sdjmersen, basu bie

foloffale JPjitje unb bie Durftespein; idj iiabe in ber Itadjt, ^a es

ettoas ruijiger getDorben, lange überlegt, ob id] ^en Sd^roerftoer*

brannten burdj Kod7[al3infufionen irgenbtoie nüfeen fönnte; id^ Ijätte

bie brei £eute, bie nod\ in ber gleid]en Zladit ftarben, bod] nidjt retten

fönnen. 2tuf unferem alleinigen Vevhan^pia^ an öacfborbfcite

waren auger mir unb bem Sanitätsunterperfonal nod] stoei f^ilfs*

ärjte mit tätig, oon X)enen id] abwedi^eln^ immer einen bei ^en oer*

forgten Dern?unbeten lie§; augerbem ber (Seneraloberarst Dom
Stabe bes Kreuseroerbanbes unb bie beiben ^atjlmeifter. ^lles fjat

natürlid^ 3ugefa§t, wo es ettoas 3u tun gab ; am 0perationstifd^ waU
tete idj au5fd]lie§lid], unb ^a eben jeber mit anfaßte, ber gerabe bie

i^änbe frei Ijatte, gans gleid^, ob ber (ßefd^iraberarst ober ber

Sd]iff53aljlmeifter bie Derbunbenen Dom <2)perationstifd| F;erabl|ob

unb nad] bem Cagerpla^ trug, fo l|at ftänbig 0rbnung getjerrfdjt.

Wav bas Slut abgeujafd^en unb bie U)unbDer£jältniffe iiberfidjtlid],

fo genügte meift ein fur3er Bli<f, ob ein Verband ausreid^te ober

ob mel]r notmenbig ipurbe ; id] fjabe, ^a fid] alles in b«m einen 2^aum
abfpielen mugte, faft alle Derrounbeten gleid| felbft gefeiten. — U)ie

oft Ijatte id| mid\ bei t>en Klarfd^iffübungen, voenn in ber (Sefed^ts*

paufe „Derujunbetentransport" ausgefüljrt n?urbe, über bie (ßleid]*

cjültigfeit, ja Dielfad] 3ntereffelofigfeit mandier 2TIatrofen unb
riei3er, aud] mandjer Unteroffi3iere geärgert, bie fie fotDol|l ^en

tl^eoretifdien 53eleljrungen über erfte £^ilfeleiftung als aud) ben praf*

tifd^en Derbanb* unb Cransportübungen gegenüber an ^en Cag
legten; unb nun, roo es fid] nid^t meljr um angenommene, auf einen

Zettel aufgcfd^riebene U)unben tjanbelte, voo roirflid] 23lut flog, t>a

3<*igten fid] auf biefem <5ebiet bie 5rüd]te uuDerbroffener fortgefefeter

i3eleljrung unb Übung: foiDoljl bie einfad^en U>unbDerbänbe als

bie Sd]ienenDerbänbe tDaren burd^ujeg fad^gemäg angelegt, fo ^a^

biefe nadj fur3er Orientierung Dielfadj weiter liegen bleiben fonnten.

2lud7 im Derljalten gegenüber Blutungen unb im Cransport DertDun*

beter Kameraben trat ein praftifd^es fjanbeln 3utage, t>a5 fefjr er*

freulid] gegenüber ben bei 5n^bensübungen nur angenommenen
DeriDunbungen abftadi. — Unfer aller Stimmung, bie toir Ijier unten

wie lebenbig begraben fd^ienen, war alles anbere als gebrücft; nur
ber Dürft quälte uns furd]tbar. 0bwolil (ßranattreffer in 2lbtei^

p. tnanter, 2lnf See nnbeflegt! I. 2. Aufl. 15
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lung 3 wnb 5, alfo bircft hinter unb oor uns einfcfjfugcn unb obmo£|I
«ine äu§crjl Ijcftige (£rfd)üttcrung unfere 2lbtcilung traf, ^erDor*
gerufen burdi ein 38*cm*(ßefdjo§, bas in fjölje i>e5 Derbanbplafees
au§en auf t)en panser traf, liefen burdjfdilug, aber im Sdju^bunfer
feine Kraft üerloren Ijatte, fo ift es mir t>odi träfjrent» öer Sdiladit
nie in öen Sinn gekommen, ba§ audi toir gefäfjrbet fein fönnten; icij

ildba ftets bas unben>u§te (5efüljl geljabt, in einem ganj fidjeren
Haften ju fifeen. Das voiü aber nidjt befagen, ba§ id^ mir DÖIUg ah»
gefd^Ioffen Don t>em übrigen Sdjiff Dorgefommen u?äre; oon t>er

2{u§entt)elt tparen n>ir es in ber Cat, unb biefes „HidjtserfaBjren,
was oben oorgeljt", toie es eigentüdj fteljt, bas madit t>cn ^lufentfjalt

auf bem Vevhant>pla^ im 3nnern bes Sd^iffes unb bas 2lusljarren

fo fd)U)er ; man Björt txxs Krad^en, «>ei§ nidjt, ob es oon t>en eigenen

Sdiüffen BjerrüBjrt ober ob man felbft getroffen ift, mas biefe Creffer
angeridjtet Ijaben, ob man im näd^ften 2tugenblid infolge pon
IHunitionsefpIofion in bie £uft fliegt ober ob IPaffer einbredjen
toirb. 2TI!an fü^lt unter bm 5ü§cn, rx>ie bas Ded fidj neigt; breE|en

voit ober Bjat es einen anberen (ßrunb? Kurjum, man fdjeint

lebenbig begraben unb !ann nid^t Ijeraus! §wax ujurbe ber
Untergang Don yxici feinbUd^en Sdjiffen burd) bas ganse Sdjiff
pon ^ecf 3U X)ed befanntgegeben, unb ber Kommanbant Iie§ 3ur

Beruljigung ber Dertounbeten uns auf bem laufenben lialten. 2tber

idj fonnte oerfteBjen, \)a% u)ir auf oiele 2(nfragen burd] bas Celepljon

l|äufig oljne ^nta>ort blieben, toeil bie Sd^iffsfüljrung mirflidj meljr

5u tun tjatte, als auf biefe fragen 2tntu)ort 3U geben. Was iiahen

ß)ir für Vermutungen aufgeftellt, als u>ir fo oft ©reljungen bes

Sdiiffes feftjtellen fonnten; toie lidben tcir burdj einen Derbotener=*

tpeife gans toenig gelüfteten Creppenlufsfpalt nadi bem Batteriebe(J

Ijeraus3ufinben perfud^t: rpo fteljt bie Sonne, ipie Ijod} fteljt fie nodj,

ift es fdjon bunfel? 3" u?eld)er Kidjtung fal|ren rpir? 2Tüu§ten rpir

Sübfurs anneljmen, unb tpar einmal furse §eit nid^t gefd^offen n?or=»

t>en, bann „rpar es ipoljl 3U <gnbe, unb ipir fal|ren nadj ^aufe", um
bann gleid] barauf auf eine €rfunbtgung nad^ bem Kurs Pon burd]-

eilenben Ceuten bie 2tntu?ort 3U erfjalten: Horbnorboft, alfo gerabe

t>a5 (ßegenteil ! — Um 5 Ul;r ettpa Ijatte es begonnen ; ber Vethani>s»

at^t unb ber ^aljlmeifter, bie bei bem Kreu3ergefed)t auf ber Dogger««

banf am 2% 3anuar ^9^5 babeigemefen rparen, fagten, bamals
bauerte es über 3 Stunben; Ijieraus tpurbe bie burdi nid]ts begrün=»

bete JtnnaBjme laut: bann tpirb es audj fo um 8 Uljr Ijerum 3u (£nbe

fein; bann tpieber rpurbe in (grujägung ge3ogen, tpie lange es tjetl

bleiben tpürbe, unb ber Sd)lu§ t^es <5efed]tes n?urbe auf (£inbrud) ber

2)un!elljeit gefefet ; fursum, fdjon perl^ältnismäßig frülj rpar auf bem
t)erbanbpla<3 ber U)un[d), es möd]te 3U (£nbe fein. — 2lber immer
roieber ertönte bas „(ßefed^t an Steuerborb" ober „an Badborb"
burd) bas Sd]iff, unb fo 30g fidj bas tatfäd^lid) bis in bie Ztad^t l^in.

3d] entfinne mid^ nodj genau bes 2lugenblicfs, ipo bie Kunbe burdj-
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fam, t><i§ unfcr (gros in 5id\t fei, ntidjbem vov^et befanntgciDorben,

t)a§ vo'iv 5aljlcnmä§ig crljcblid] überlegene (5egner gegenüber Ijätten

;

es roar bei uns im Perbanöplafe ein befreienbes (ßefüBjI, ba§ rcir

nun entlaftet feien, naijmen u?ir bod) als felbftDerftänblid] an, ba§
bie gegnerifd^en Kreuser üor unferem (Sros baüonlaufen toürben
unt> bamit 5d]Iu§ u>äre. IDie irrig biefe 2(nnafjme ir>ar, bas i^atten

ipir nur ju balb 3u merfen; immer Ijäufiger mefjrten fid? bie burd?

t>a5 ganse 5d]iff gegebenen Hufe: „(ßefed]t an Steuerborb", „an
Sarfborb"; roir mußten von ber allmäljlid) grö§er werbenben ^<i^I

ber DertDunbeten erfaBjren, ba^ voit seitmeilig nad\ beiben Seiten

im (ßefedjt ftanben, 2tber u)ie I}ei§ es tatfäd]Iidj ^a brausen Ijerging,

^as aljnten toir nid]t annäljernb. Don bem 23efefjl t>es 5Iottendjefs,

^a^ \i.d\ ^ie Sd^Iadjtfreuser reftfos einfe^en foEten, um ^en immer
enger um bie beutfdje S^otta fid) siefjenben feinblidjen Kreis 3U

fprengen, t)a% tüir auf biefe tDeife gegen eine an Stärfe gans unbe=»

fannte, nur an ben überaß aus bem 2)unft aufbli^enben 5d]üffen als

gerüaltige Übermad^t 3U erfennenbe 5d]lad)tlinie anraften, ^a^ toir

tann von Bacfborb, von Dorn unb von Steuerborb gleid^seitig

5euer fd]rr>erfter Kaliber unb bei ber fidj fdjnell oerringernben (£nt=*

fernung aud7 einen fd]a>eren Creffer nad) bem anberen ertjielten,

ba^ eine befonbers ftarfe (£rfd]ütterung oon einem Corpebotreffer

IjerrüF^rte, ber an Steuerborb Dorn ein gewaltiges €odi Don ^3m
fange unb ettoa 7 m ^öfje ri§, bas alles erfutjren mir erft Diel

fpäter. ^is gegen \ Ut^r nadjts bonnerten immer lieber bie (5e=«

fd]üfee, unb erft allmäJjIid] tDurbe es ruEjig unb rufjiger. Wiv er*

fuljren, 'i>a^ wiv Sübfurs fuEjren, alfo Ijeimmärts! — 2)ie ^i^e iDar

unerträglid] auf t>en beiben Don iTTenfd^en überfüllten, feit langen

Stunben oEjne Cufterneuerung gebliebenen Derbanbpläfeen ; an 'Bad"

borb fd^affte bie fleine (Öffnung an bem Cu! nadi bem Satteriebe<J

jiDar mand^mal eine gans geringe ^b!ülj[ung, fo t>a^ \idi bie tLem=»

peratur etwas niebriger als an Steuerborb tjielt. 2tber Dieles mußten
tDir mit biefer fleinen Cuföffnung in Kauf neljmen; iias Kradjen ber

eigenen (ßefdjüfee brang unmittelbar 3U uns Ijerab, bie auf bem
üerbanbtifd] Ciegenben tDoUten tjerabfpringen in ber <lnnaijme, ^a%
bas (ßetöfe Don einfdjiagenben feinblidjen (ßranaten ijerrütjre nnt)

im nädjften 2iugenblid ber Derbanbpla^ wegen 5^iier unb giftiger

(Safe Derlaffen werben muffe, ^atfädjlid] folgte audj 3U fpäterer

Stunbe einem furdjtbaren Kradjen buDdj bie Heine Cuföffnung
blenbenber ^^^irim^nfdjein unb eine bidjte (Saswolfe; alles ri§ bie

(ßasmasfe über unb ftür3te nadj ber nadj Abteilung 5 füFjrenben

Sd^ottür ; audj idj wollte rein automatifdj bie (ßasmasfe überftreifen,

als mir im gleidjen 2tugenblicf in bem fjellbunfel ein ZHann, fdjwars

beruht im (ßefidjt, entgegentaumelt, bie redjte £)anb abgeriffen unb

ber Dorberarm ein blutiger, ftarf blutenber Stumpf, ^ie (Erfdjüt^»

terung Iä§t bie eleftrifdjen Birnen Derfagen, nur bie Hotbeleudj*

tung mit Kersen gibt fpärlidjes £idjt; 3unädjft fdjnell erft ein Der^
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Ibaribpäddien über bcn blutenbcn Stumpf, eine (5ummibinbe über
ben Oberarm; ijierburdj an ben Derbanbplats 9«f«ff^It, bemerfe id\,

ba§ es um mid] nod] nid^t brennt unb ba§ bie (ßafe 3U ertragen finö,
nur ein Kraben »erfpüre id) im f^als. XPir tonnen bleiben unb bie
Arbeit geljt toeiter ! 2lls idi gerabe über ^en Operationstifd] gebeugt
bin, ipieber ein äu§erft Bjeftiges Krad^en, eine gemaltige ^rfdiütte»»
rung; im nädiften 2lugenblicf liege idi auf ben Knien neben bem
tEifdi, mein Kopf brötjnt, am 2Tlittclfopf jd^merst es, eine i3eule,
aber fein ölut, alfo feine IPunbe; idi u>erbe aufgetjoben, anbere
[etjen nad^, feine IDunbe, alfo tpeiter! Was war gefdiet^n? 3nfolge
ber €rfd^ütterung Ijatte fid] bie fd^toere Sternlampe über bem 0pera*
tionstifd} ausgeijaft unb ix>ar mir auf i>en Kopf gefallen. — llner*

träglidKr als an 23acfborb toar bie f^i^e auf bem Steuerborboer*
banbpla^, too felbft bie geringfte £uft3ufuljr ujäljrenb ber Ztad^t

überijaupt nid^t möglid] toar, Ijier toar ber £ufbecfel nad] bem i3at=«

teriebecf burdj einen Volltreffer in bie VI. Kafematte DÖUig per*-

rammelt; es Ijalf nid^ts, bie X>ern>unbeten mußten in biefer (ßlut

ausljalten. — 2X>ir l:iaben fie nad) ZTIöglid^feit gelabt, finb fpdter
nadj t|intcn porgebrungen unb l^aben IDein aus bem Sisfpinb ge*
t|oIt; etn?a oon ZTcitternadit an arbeitete fidj audj ber öarbiergcl^ilfe

nad) Dorn unb oben 5ur Kombüfe burdj, roo nun Cee gefod^t tourbe;

aber bie armen Ceute liaben furd^tbar ausljalten müjfen, basu ber

^tnblicf ber immer mef|r auffd^mellenben £eiber ber \diwet Derbrann«"

ten Kameraben, bie bod] erft nadi ftunbenlanger (ßlut burd] ben Cob
t>on ifjren Ceiben erlöft tourben. — S^<^Qi mein mid? aber, u>ie iiaben

fid] bie PertDunbeten pertjalten, fo gibt es nur eine 2lntu?ort unb bie

tautet: fjeroorragenb, einfad] porbilblid)! SelbftDerftänblidi Ijörte

man Stöl^nen unb Seufsen, aber niemals ein 3ammern; gebulbige

l£rgebenl}eit, babei ein ftänbiges 3nteref[e: vo'ie ftetjt es oben? €'m
glänsenbes Beifpiel gab unfer Pfarrer 5enger, ber gleid] bei einem
ber erften Creffer in bie VI. Steuerborbfafematte im (Sefid^t unb am
Körper oertpunbet unb als einsiger Überlebcnber aus ber Kafematte
übriggeblieben toar; er toar nid^t 3U ben?egen, üon ber tjeißen

Steuerborbfeite nadj ber befferen 23acfborbfeite l^erübersufommen,

obtDoljl id] u>egen feines bebenflid] fleinen unb fd^roadje" Pulfes

immer toieber bicfes Perlangen bringenb an Hin ftellte. (£r fütjlte

\idi n\d}t als Pertuunbeter, fonbcrn als Seelforger bei ^en Deripun*

beten; unabläffig toar er um bie £eute bemül^t, fprad] mit il^ncn,

tröftete, teilte IDein mit aus; unb als ber i^immelfal^rtsmorgcn

Ejeraufbämmerte, ^a fd^allten (Scfanglieber „(Ein' fefte I3urg ift

unfer (Sott" unb anbere Cieber oom Steuerborboerbaubpla^ l^er,

t)a tjielt bor Deru>unbete Pfarer ror feiner Dcrrounbeten (Semetnbe

eine f^immelfaljrtsanbad^t ! IDar je eine Jlnbad^t unb ein Pfarrer

am platte, bann war es in biefen JTlorgenftunben auf biofcm aus

fd^roerer Sd^lad^t mit \d\weven IDunben IjcimfelKenben Sd]iff, r>on

öem bas Daterlanb toieber einmal fd^ujere Blutopfer geforbert
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Ejattc. — 2tuf t>em Cajarettfdiiff ,,5icrra Ventana'' tourbc iljm oom
Kaifer perfönlidj einige Cage fpäter t>as €i[erne Hreus I. Klaffe
überreid^t.

£angfam gingen t)ie Ztadjtftuntien Ijin; oft Ijatte idj infolge fji^e

unt> €rmüöung bas (ßefüEjI, als ob idj umfallen mü§te, oft tpuröe
mir fd]it)ar3 oor ben 2Iugen; unb id^ entfinne mid^, ba§ id) bei einer

fold^en 2tntDanbIung nad] einem leeren pläfedjen \ixd\te, um nidjt

auf bie überall ben 33oben bebedenben DertDunbeten 3U fallen; aber
es fam nid^t basu, irgenbrool^er tourbe mir einmal ein Stücf 23rot ge*"

reid]t. — Stänbig roar nad^ t>en Derrcunbeten ju feljen, ftarf burd]=*

geblutete Derbänbe mußten reoibiert unb erneuert merben. — 2)er

Sd^iffsjaljlmeifter Ijatte fid^, als längere ^eit alles ruljig geblieben
unb ilTitternad7t bereits corbei n?ar, bis an ^as 0berbed burd^*
geujunben, um ^lusfd^au 3U l:ialten; er berid^tete, rpie n?ilb es an
l)ed ausfälje, iia^ vo'iv anfd^einenb allein fuljren, ^a^ es aber überalt

am ^orisont Ijinter uns nodj fortn?äE|renb aufbli^e. Heue 2Tüöglid^*>

feiten ujurben erörtert, immer feljrte ber (ßebanfe toieber, ^a% ber
anbred^enbe Cag tooBjl erft ben fjauptfampf bringen u?iirbe; vo'vc

red^neten, um ^ Uljr toirb es Ejell, alfo toerben et«>a Don ^—7 Ul^r

fritifd]e Stunben [ein; nal^men w'it bod] als fidjer an, ^a% ber 5cinb
uns überljolt l^abe unb [id] ftellen toerbe. (£s n?ar ettoa 2 ITIjr mor*
gens, als ber (ßefd^roaberarst auf bem Derbanbpla^ erfd]ien unb
mir 5uraunte, er iiabe ,,mit eigenen 2tugen an Sadborb querab,

auf ljöd]ftens ^km (Entfernung brei gro§e feinblid^e Sdjiffe gefeljen,

bie audi uns bereits bemerft Ijaben unb uns anrufen". IXn^ wie 3ur

Seftätigung biefer IDorte fd^allt im nädjften 2lugenblicf ber Huf
burdj bas 5d]iff: „<3ejed\t an Sacfborb!" „5d\on toieber" fjört

man im ^albfd]lummer einen ber Derrounbeten ftöljnen. IPir finb

uns barüber flar: ein Eingriff Don brei feinblid^en gro§en (Ein*

tjeiten auf näd\\te (Entfernung, bas ift für unfer braoes Sdiiff nidit

einfadj. Sie fd^roere f^aDarie befonbers im I?orberf(i]iff unb bas
Dornimmertiefertaud^en tcar uns n\d\t ©erborgen geblieben. lOir

t»arten gefpannt auf ben erften Sd\u^ ober bas bröljnenbe (£inf(i]la=»

gen ber erften feinblid^en (Sranaten. Hid^ts erfolgt; ZHinute auf
ZTTinute oergeljt, alles bleibt ruE^ig. Später erfutjren wiv, 'i>a% ber

5einb unbegreiflid^erroeife abgebreljt iiahe. Cangfam f(i]lei(i^t bie

geit n?eiter; idi Ijattc plö^lid) t>as (ßefüljl, als ob irgenb etroas

anbers geroorben fei, andi anberen fiel es auf, n?ir füljlten bie t)avdt

bas langfame (5eljen ber 2naf(iiine Ijeroorgerufenen leidsten (£r=»

fd]ütterungen nici^t meljr. 5cil]ren roir übert)aupt nodi ober l^aben

toir geftoppt? 7Xad\ toenigen 2lugenbliden finb u?ir getDi§, toir liegen

ruljig. Da Ijält es audi mid] n'xdit me^v unten, 311 tun iftaugenblidli(i|

ni(l)ts, id] fann felbft einmal auftauchten, um 5u fetjen, roie es oben
an Ded ausfielet. 2)er Derfci^lugsuftanb ift nid]t meljr fo ftreng, meljr='

mals rourbe bereits Durd]lüften ber unteren Deds erlaubt unb ^as

öftere 2)ur<i]fommen oon Ceuten andi über ^en Perbanbplafe £|atte
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uns angejcigt, ba§ allgemein im Sdjiff etwas meJjr Beroegungsfrei*
ijett Jjerrfd^te. ^Ifo t)a5 per£)otenern?eife n>äEjrcnb ber 5d][ad^t an*
gelüftete Creppenlu! nad) bem Batteriebedf mürbe fo toeit geöffnet,
ba§ man fid] nad] oben burd]5u>ängen fann, unb von ba nur ein paar
Sdjritte burd^ bie fd?on offen fteEjenbe ^ür nad^ bem 2td]terbecf.

XDddi ein Tlnhlid unb meldte (SefüI^Ie in biefem Jiugen&Iicf! Das
ganje Ded, fo weit ju überfetjen, serfplittert, teils größere, teils

Heinere Codier in ber fjolsbeplanfung, biefe foljlig^fdjtüars ober
angebrannt; überall größere unt> Heinere fjolsfplitter, ba5U?i[d]en
Saljllofe leere, teils serbogene, teils aud^ angefd^tüärste Kartufd]*
fjülfen; auf ber Hücffeite ^es nad\ Steuerborb feftgerammten (5e^
fd]ü^turmes „Caefar" ein gewaltiges runbes (Einfdjuglod], bie Um*
gebung bis fjerab 5um T>ed wk burd]fiebt oon Sprengftücfen. Tln
2)ed Diele £eute, übernäd]tigt. — (£in eigenartiges (Sefüljl toar.es,
3um erftenmal feit \2 Stunben frifd^e, füljle Cuft einatmen 3u fönnen,
t>on ber ^elte bes Sommermorgens ftarf geblenbet; Ijatte t>odt

etroa feit ZTTitternadit bas eleftrifdje £id]t auf bem VevbanZ>yicii^

DÖUig oerfagt, fo '!:>a^ w'iv feitbem nur im Dämmer r>on ein5elnen
Kersenlid^tern beleud^tet rourben, Un^ nun bie Steige an bie §u*
näd^ftfteljenben: „IDas ift los?" „Wo finb wir?" <£'m fudjenbes
Umfd^auen in bem ITTorgenbunft. „^alxzn wir fun!entelegrapljifdje

Perbinbung mit anberen?" ,,Die Leitung ift jerftört." — X)er

Pfarrer, ber tro^ feiner (ßranatfplitteroerlefeung im Hüden unb
ß)berfd]enfel andi nad\ oben geljinft war unb nun mit feinem
blutbefrufteten (5efid]tsDerbanb neben mir \tant), falj mid] an, unb
voit uerftanben unfere (ßebanfen. ^n langfamer S^k^t g^^t es

weiter fübwärts, ber fjeimat ju. ZHeljr Ceute fommen an Decf, wir
fönnen uns auf bem langen iid^terbedP etwas ergeljen un'^ uns Se*
wegung fd^affen, überall (£ifenfplitter, wirflidje (ßranatfplitter unb
t)om Sd^iff abgefd^lagene (£ifenteile; jeber fud^t fidj möglid^ft

fd]öne Stüde 3ur Erinnerung aus. Das fjed fteljt infolge bes tiefen

ifiintaud^ens bes 23uges Ijod^ aus bem JPaffer fjeraus, unb fo ifl

ber IPeg bis 3um äu^erften S^ed eine Heine Bergpartie; fpäter

fommt nodj bie nadi Steuerborb unb nad^ bem (Se^enfluten meljr

nad^ Badborb geneigte £age X>es Sd^iffes fjinsu, fo ^a^ nun 3U ber

fd]iefen <£bene in ber Cängsridjtung aisbai'i> aud] bie fd^iefe Seiten*

^bene IjinsuJommt unb ber (5ang an Sd)wierig!eiten gewinnt. 3di
gelje auf bie 53rüde, um bem Kommanbanten 2Ti!elbung 3U mad^en
Don ben Perluften, oon t>en Derwunbeten, oon itjrem <£rgeljen, unb

finbe ^a benKommanbanten abgefpannt unbübernäd^tigt, aberrut^ig

unb !lar in feinen IDorten unb t>oll Bjerslid^en 2iTitgefüEjls für

unfere oerwunbeten Kameraben; idi fann fd]on melben, "öa^ bereits

Suppe an bie Derwunbeten ausgegeben ift unb alles getan wirb,

was nur irgenb für bie Perwunbeten gefdietje^t !ann.

Unferen Perwunbeten ging es ^en Umftänben nadj leibüdi; im

Caufe ber erjten Had^t waren 7 Ceute geftorben, ^ baoon mit aus*
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gcbcfjnteflcn DerSrennungen, 2 mit offenbar fdjtocrcn inneren 23audi="

Derle^ungen unb \ arafjrfdjeinlid] <m Sdiodvoivtnng, ba feine äußeren
Verlegungen Dorfjanben tuaren unb \idi audj feinerlei ^Injeidjen

für öie 2lnnaJjme innerer Perlefeungen gefunden Jjatten. 21m meiften

Jiatten bie Perbrannten 5U leiben, t)enm rpir burrfj Unterftüfeung in

allen mögüd]en £agen unb Stellungen möglidjfte Cinberung ju

Derfdiaffen fudjten; aber idi fann nur immer mieber unt> nicfjt genug
IjerDor^eben, mit n?eld]er großen, ftets erneut auf weitere proben
geftellten (Sebulb fie alle ifjre Scf^merjen ertrugen, unb ^as in einem
Haume, in bem bie Cuft trofe aller möglid^en Cüftung nadi toie oor

öumpf unb brürfenb {jei§ blieb, (ßegen 2TCittag betrat idj nadj faft

2^ Stunben upieber meine Kammer: ftocffinfter, t>a5 ele!trifd^e £id^t

oerfagte; ber Sd^ein einer Stearinferse aber Iie§ midj ^as müfte
2)urd]einanber erfennen: alle Sd?ubfädjer infolge ber (£rfd]ütte=

rungen Ijerausgefd^Ieubert, ber 3nf|alt in einem a>ilben ^urdiein*-

anber <xn 2)ecf oerftreut. 2tber ettoas ift bodj tjeil geblieben, eine

fleine KopenJjagener Pafe mit einem 2TfaibIumenfträu§d)en Ejatte

ber Burfdje forglos auf bem Sdjreibtifdj fteljenlaffen, unb idj finbe

[ie tüieber — entfpredienb ber fdjiefen Cage t)(i5 Sd^iffes feitlidj

an bie IDanb angeleEjnt, DoIIfommen unoerfeEirt unb nid|t einmal

umgefallen.

(£rft als toir auf Sd^illig Zlee^e angefommen waren unb mir

Perbinbung mit IPilljelmsIjaDen Bjatten, Ijörten wir ZtäBjeres, was
eigentlidj losgewefen. Die erften großen €ftrablätter ber lüil^elms*

Ijaüener Leitungen gingen oon f^anb 5U fjanb unb offenbarten

uns, ^a% wir bie ganse englifd^e ^odjfeeflotte gegenüber geijabt

Ijatten in einem Kampf, wie ifjn bisEjer jur See bie tDeltgefdjidjte

nodi nidit gefamtt unb ber für uns ein glän$enber Sieg ge=»

worben war.
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Pon Koroettcnfapitän a. 2). ITlaj Doficin,

bamals (ttjcf ber II. niinenfudjfiottille.

metircrc taufenb fjclbcnfjafte braoe bcutfd^e 2Ttänncr t|aScn, er*

füllt Don Bjöd]ftem Stols unt) Pertrauen auf iEjre IPaffe, auf t)en

2Tiinenfud]booten gefämpft unb über cier 3atjre Ijinburd] bei Winb
unö IDetter iljr Ceben fürs Daterlanb eingefe^t. Sie nannten fidj

t>k „Pioniere ber f^od^feeflotte unb ber U=Boote" unb roaren es
aud). f^unberte oon 2ninenfud]booten würben im Caufe bes Krieges
ein ®pfcr iljres Ijeimtütfifcfjen unfid^tbaren, unter ibaffer lauern*-

ben S^'inöes, ber Seeminen. 2>er IPeltfrieg {%<{—\%8 wudis fidj

r>on Einfang an, bebingt burd) bie gurücfljaltung ber (5roPampf=»
[d)iffe, immer meljr 3um Stellungsfrieg auf See, t)a5 Bjei^t 5um
Zninenfriege aus. Ztur Sturm unb Seegang festen ^en 2Hinen;*

fud^ern ein §iel, fonft gab es feinen Cag unb feine Xladit, an benen
nidit bie Zninenfudjflottillen ftets unter DoIIem <£infafe r>on 21Tann
unb Soot arbeiteten; fie mußten ben U-Booten ^en IPeg burd) t>en

Zninenfperrgürtel batjnen, bie Kampffd^iffe burdj Porausfaljren
gegen ZTTinen [d^üfeen, ZTTinenfperren fyftematifd) ganj forträumen,
in nädjtlidjen StidjfaJjrten bie See nadj minenfreien iüegen ab^

fud^en, ober bie minenfrei gemadjten IDege unb (5ebiete 3ur Sid|er=»

Ejeit ber Kriegs* unb f^anbelsfdjiffaljrt ftänbig nad^fontroüieren.

€ine unter IDaffer oeranferte ZHine ift nid^t ju feEjen, unb bas
Ijinten am fjecf ber Boote nad)gefd]Ieppte, unter IPaffer fteuembe

Sud^gerät seigt erft bem 2Tiinenfud]boot an, 'i>a^ es nunmefjr auf
einem Seegebiet Ijerumfäljrt, roeldjes mit ^öÖenmafd^inen bepflaftert

ift. IPie bie Sperre ©erläuft, toie gro§ fie ift unb vok fiadi bie

ZtTinen fteijen, bas alles befommt man erft im Derlauf ber Häum*
unb Sprengarbeit tjcraus. Sold) Kampf toirft auf bie Dauer neroen*

erfdjütternber als ber offene Kampf, ZHann gegen 2TTann, ober

Sdjiff gegen Sd^iff.

Ünb n)ie fiefjt's an 3orb aus mäEjrenb ber 5afjrt? Dom Kom*
ntanbanten bis jum jüngften ZTtatrofen ift an 7)ed bes Z^inenfud^»

Bootes alles ooltauf befd)äftigt, fei es bei ber Sd^iffsfüfjrung ober

am JE^ed an txin Sud)Ieinen unb Sprenggreifern bes 2TIinenräum*

gerätes, mit bem bie ^oote untereinanber oerbunben finb. Hiemanb
Ijat geit, über bie ftänbig unter bem Boot lauernbe (SefaEjr ernftlid)

nad)3ubenfen. Unb bas ift gut, benn unabläffig tjin unb fjer füljrt

ber ilottUten* ober ^atbflottiltendief feine Bootsgruppen über bie
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Sperre, um Zfline neben Ztline ju faffcn unb in bie £uft 3U fprengen.
Jüenige nur Ijaben aud) etujas gefjört Don bcm ftillen ^elöentum bcs
21Tafd]inenper[onal5, ba^ tief unten in ben toafferbid^t abgefdjloffe»*

nen Häumen Don Keffel unb 21Tafd^ine feinen fjarten 2)ienft per*
rid]ten mu§te unb von ben Dorgängen oben nur bas ZTotmenbigfte
Ijörte. Sie mu§ten faltes Blut befjalten, wenn ein Ijeftiger Sd^Iag,

gefolgt Don einem bumpfen Donner gegen bie Sd^iffsroanb, if|nen

anseigte, ba^ oben eine Zfüne in bie Cuft flog, ^at fie oieHeid^t

biesmal loieber einen Kameraben mit in bie £uft geriffen, fo fragen
fie fid] unten? ZXur gar fo oft räd]te fidj ber unfidjtbare tücfifd^e

5einb bei feiner (£ntbec!ung baburdj, ba^ er fidj ein 0pfer aus ber
Heilje ber Boote Ijeraustjolte.

<£s roar bas Berou^tfein ber oollfommen gemeinfam erlebten

(5efatjren, roeld^e an ber 5ront ber 2Tiinenfud)er ftets ein fo fdjönes
3anb um ©ffisiere unb 21Tannfd]aften gefd^Iungen tjat! ^lu^er*

orbentlid] ftols unb glücflid] n?ar idj, als man midi i"t 5rü^jcifjtr \%5
3um Cljef ber II. 2T(inen[udjbiDifion ernannte, obtooljl idj nid^t lange

Dortjer bie 5üf]rung eines fd^önen mobernen Corpebobootes nur
fetjr ungern abgegeben tjatte. Dreieintjalb ^a^t Ijinburd^, bis 3U

bem unglüdfeligen Cage, roo törid^te üaterlanbslofe (5efeIIen Ijinter

ber eigenen 5»^ont uns bie IDaffe aus ber £^anb fdjiugen, tpar es

mir oergönnt, biefen Derbanb, bem ansugeFjören rr>ir alle ftols

toaren, 3U fül^ren. 2lus \5 fleinen Corpebobooten Fjat fid^ meine

Dioifion im £aufe bes Krieges 3u einer 5lottiUe Don 36 in ber 2Tiefjr*

jatjl mobernen fampffräftigen Booten ent«)icfelt, oon benen 27 oom
2ninentreffer ereilt unb mefjrmals burd] anbere erfe^t toerben

mußten.
€s voat etwas Befonberes um unfere II. Zltinenfud^flottille,

um bas uns bie anberen beneibeten; rr»ir tjatten bas (5lüd, immer
bort eingefe^t 3U wetben, wo was los wav. VOit n?aren fo eine

2trt „fliegenbe 2Tiinenfud]flottilIe", ofjne redeten ^eimatsljafen unb
meift oljne 2lblöfungstörn. 2X>ir Ijatten bie 2iTinenfperren r>on Cer*

fd^eUing bis £^eIfingfors fennengelernt. 3m Kampf oor Cibau unb
tDinbau ):iaben wiv unferen Sd^iffen ben Weg gebaEjnt, bann toieber

im Sperrgebiet ber Horbfee 2Tlinen geräumt unb U*Boote geleitet.

Die Unterneljmung gegen bie Baltifd^en 3nfeln rief uns im ^erb|!

^9^7 für metjrere 2nonate nadj bem ®ften, unb im TXiäv^ \%8 eilten

wiv mieberum aus ber Horbfee nadj ben baltifd^en (5en?äffern,

um bei ber 5innIciTtbunternetjmung unferer Spotte mit3urpirfen.

Die UnterneEjmungen gegen bie Baltifd^en 3nfeln unb gegen

5innlanb feien t|ier fur3 gefd^ilbert.

\. Der €inbrudj in ben Higaifdjen 2Treerbufen unb bas
Seegefed^t im ZTToonfunb am ^7. 0ftober ^91^.

(£in (£inbrud] unferer Seeftreitfräfte in ben Higaifdjen ZlTeer»*

bufcn bis tjinauf nadj bem ZHoonfunb möglid]ft gleidjseitig mit ber
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Canbung unfcrer Tltmee in ber Caggabud^t war von größter 3«*
beutung für bie fd^neUc DurdjfüEjrung ber (Eroberung bcr öaltifdien
3n[elgruppe. (ßelang es nämlidj, bie ftar!en ruffifdjenStreitfräfte im
ZTToonfunb, meldier bie 3n[eln Zrioon, (Öfel unb Dago Dom 5eftranb
trennt, red^tseitig 3u üernidjten ober nadi Sorben Ejinaussujagen unb
fomit in biefe (£nge einsubringen, fo u?ar bie ruffifdje 2{rmee auf
r>en 3nfeln Dom 5eftlanb abgefd^loffen unb iljre Cage I^offnung5==
los. Über bie Sebeutung eines foldjen Dorftoges n?aren fid) bie
Huffen fd]on feit langem !Iar getoefen, unb fie fjatten bie Cur
3U biefem Operationsgebiet, bie (EinfaEjrt in ^qw Higaifdjen ZHeer*
bufen Derriegelt, t»ie es tooljl !aum anberstoo im oergangenen
Krieg gefd^eljen u?ar. Das ganse Seegebiet mar Don t>en Huffen
Dor allem mit safjüofen 2Trinenfperren jeglidjer ^rt, ^ann aber
audj mit ZTe^fperren unb oerfenften Sdjiffen blocfiert n?orben. ^ier
lagen ^eifje ijmter Heilje nur Ijöüifdj fladi fteljenber HTinenfperren,
befonbers gegen 21Tinen[ud]boote gelegt.

Die Canbung in ber Caggabud^t, toobei aud] roir burdj eine
meljrere tEage »orlier ausgefüljrte StidjfaJjrt, bann burd^ Dor*
ausfafjren am Cage ber Operation [elbft unb Häumen einer Zninen=«

fperre in ber Caggabud]t mitu)irfen fonnten, u?ar geglücft, unb
ber näd^fte (DperationsbefeBjl lautete: Truppentransporter nadj
2trensburg! Kampf[djiffe nadi 2T(oonfunb! — Portoärts, auf ben
alten 5^inb, I}ie§ ba bie parole unferer 2TTinenfudjf[ottiIIe, unb
unermüblid) üom früljeften 2Trorgen bis in bie DunfeIEjeit Ejaben

toir tagelang sufammen mit ^an 2TüinenräumbiDifionen am (£in=

brudjstoege 3um Higabufen gearbeitet. Die Had^trul^e fiel aus,

t>a rourben Koljlen genommen unb 2Trafdjinen unb IDaffen für
t>en fommenben Cag inftanb gefejjt. ^austjotje IDafferfäuIen unb
5prengn?oI!en, üerbunben mit bem bonnernben Uvadian ber ge*

fprengten ZHinen, gaben Kunbe r>om 5ort[d]ritt ber 2irbeit. Pier

meiner Soote flogen im Caufe ber Pionierarbeit in bie Cuft, unb
mandjer brace (Dffisier, Dedoffisier unb 2Tiann mit ifjnen.

(ßebadjt fei t|ierbei bes braoen S-''^-'<S>a\i<is (5unfer) 5I«i"*

ming. 2tls fein Boot in bie Cuft flog, tourbe er mit gebrod^enen

Q3einen über Borb gefdjleubert, oljne 5d}n?immu)efte. 2{Is bie

Rettungsboote tjerbeieilten, forberte er, ber ein oorsüglid^er Sports*

mann toar, bie Bootsbefafeungen auf, erft bie saijireidjcn anberen

Kameraben, bie tjilfefud^enb unb betäubt im It)affer trieben, 3U

retten. Don feiner Pertounbung fagte er nidjts, erft 20 ZHinuten

fpäter tüurbe er als lefeter aufgefifd^t. Vdii 3erfplitterten Beinen,

bei benen bie Knod^en burd] bie fjaut ^inburd^faljen, tt>artete ber

arme Kerl faft ^2 Stunben otjne Klagelaut, bis bie Situation es

ermöglid]te, "b^n Tit^i <xn Borb 3u befommen. <2in Bein mußte il^m

leiber abgenommen u)erben. Das (Eiferne Kreuj I. Klaffe ipurbe

iB|m für feinen fjelbenmut oerlieEjen.

2TJeinen bracen £euten oermodjte nidjts ben Zllut 3U nehmen,
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fie üjugten fidj in jebcr JCage ju Ijclfen. Tim [djümmflen cmpfan*
bcn fic es nodj, ba§ bie Zigaretten ausgegangen n?aren, als €rfafe
tDurbe beutfd^cr ^ee geraudjt. Sd^mecfte 3u?ar gemein, aber raudjte

!

^er Hadjt patrouiEierten abgeblenbete 2Tüinenfud^6oote mit
öroBjenben (ßcfd^üfeen an ben Sperrlücfen tDad][am auf unb ab,

um "öas mit Ijarten ©pfern bisFjer freigemad^te (Sebiet gegen
ruffifd^e 2ninenieger 3u oerteibigen; fo fragen roir uns Cag uri!)

TXadit mit unseren brauen Zninenfudjbooten einen Wag burdj alle

ZlTinen* unb fonftigen Sperren, unb als am 21Torgen ^es vierten

©perationstages in nörblidjer Hid]tung r»on bem jum (Einbrui^

bei uns üarliegenben III, Cinieufd^iffsgefdiroaber unb ben Kreu^»

jern ber Donner fd]t»erer (ßefd^üfee fjörbar n?irb, ^a finb audj bie

legten Sperren burdjbrod|en.

Die Sonne toar nodj nidjt am J^immel, nur glutroter Sdjein
leudjtete immer nodi im ZTorben aus bem brennenben g^relfort,

als am 21Torgen bes \6. ©ftobers unfer ftolser ^lottenoerbanb mit

<ßroPampf[d)iffen, Kreu5ern unb tEorpebobooten unter 5üfji^ung

unferes l-jod^üerbienten Diseabmirals 23eEjn(fe r>on t)en Zltinenfudi'*

üerbänben glücflidj burd^ bas CabvrintBj ber 2Tüinen[perren in t>en

Higai[d]en ZTTeerbufen Fjineingebradit roerben fonnte.

Hun toar's geglüdt! Ztadj tagelanger, aufopferungsfreubiger

Pionierarbeit, oft nodj txi^vi unter feinblid^em 5ßuer, Ejatten bie

ITlinenfudjboote bie fidlere (Saffe in bies Dielleidjt grö§te unb
raffiniertefte aller ZHinenfelber geriffen. 2Ti!and) braoer fjelb Bjatte

fein £eben babei laffen muffen, mandj altbemäljrtes Boot fein naffes

(ßrab babei gefunben. Sie n?aren gefallen, um bas ^ehan Caufen^
ber auf unferen großen Kampffd^iffen ju erljalten.

2IIs toir füblidj ^trensburg bei 2ibrö tparen, fafjen mv burc^

bie (Släfer rüdtoärts nad] unferer flotte. Die legten Sd^iffe mußten
nunmeEjr aus bem Sperrgebiet tjeraus fein. (£rleid^tert atmeten

wir auf. Durdj! (Sottlob! unb oEjne Perlufte! 3«^ roerbe es nie

oergeffen, voia froEj unb ftols toir bamals alle toaren. 2iber es tr»ar

ja erft ber Einfang.

Ürib fielj, ^a bli^t unb blinft audj fdjon ber Sdjeinwerfer oom
5faggfd^iff S.irr. S. „König" auf. 2ilia, ein BefeEjI ^es Jtbmirats!

Unfere Signalgäfte rüEjrten fidj, unb toäEjrenb ber Sdjeinroerfer

furje unb lange Blide auf uns ausftraEjIte, lafen tr»ir ah: „23eab-

fid]tige fofort Ijinter ber II. JTÜinenfudiflottille IDeitermarfdj nadj

bem ilToonfunb ansutreten." Hed^t fo, n?ir blieben ^m fidi

SurüdsieEjenben Huffen auf "ben S^^\^n.

2TTitternad^t ftanben n?ir r>or bem ZlToonfunb; für ein paar
Stunben roirb geanfert. Ztur eine furse paufe 3um ^tem^oten für

2Tüenfd]en unb 2Tüafd^inen oor bem !ommenben Sturmangriff. 2lber

nur tpenige fönnen bie HuEje genießen, unten oor ^en Keffeln roer*

^en bie 5^uer in 0rbnung gebrad^t, oben auf 2)ecP flarren (Se^diüi^

mannfdjaften unb 2tusgucfpoflen in bie 5infterni5 nadi bem S^int>e,
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Iüei§ man öcnn, ob iFjm nidjt bie ped]^d\wavie Xlad]t 3u einem
Corpebobootsangriff günftig fd^cint? (£r Ijatte es bitter nötig,
etwas 3u risfiercn, irir fa§en iljm an ber Keljle. 01jne einen SCidit*

fd^immer nad^ au§en 3U seigen, lagen n?ir ba, als fautn tpaljr*

netjmbare Sd^atten. ^n ber ^bmiralsfajüte bes 5laggfd7iffes aber
tt>aren alle 5üfjrer bei ftral^Ienbem Cidjt um bie Seefarte uom 21Ioon*
funb oerfammelt. ZHit fursen tDorten entroarf unfer 5üljrer, Pise-
abmiral öeljncfe, fein Programm:

,,2Trit (Eagesgrauen greife idj bie ruffifd^e flotte unb bie €anb=-
batterien im ZHoonfunb an. €s tpirb einen I^ei§en Kampf geben,
benn idi oermute, bajg bie Ijinter ZHinenfperren liegenben i^uffen
fid) Ijartnäcfig oerteibigen rcerben. Desiialb foU bie II. ZTTinenfud]*

flottiUe Doran unb suerft einen minenfreien IDeg auf ben 5einb
baljnen, befommen bie 23oote 5«ucr, «?irb n?eitergefal^ren, idj aber
toerbe mit t>en Sd^iffen fofort nad]fto§en unb oerfudjen, ^en 5einb
überra[d]enb 3U Dernid^ten."

Das erfte Z>ämmerlidjt txis unDergeglidjen \7. 0ftobers fanb
uns fampfbegeiftert, planmäßig auseinanbergesogen auf bem Dor*
marfd^. lüir Zninenfud^er pflügten fd]on n?eit üorgefd^oben mit
ausgebradjtem 2Tfinengerät bas IDaffer unb pflafterten ben oon
uns abgefud^ten IDeg mit fleinen Sojen. Sd^arf beobad^tcten bie

poften am Vied unferer Boote \>as ZTTinenfud^gerät, um fofort

21tinengefal)r melben 3U fönnen.

Die Ztaoigierung ift nid^t gans einfadj. 3e^t mußten n?ir in

ber Xlä^e einer uns oerratenen 2TTinenfperre fein. (5erabe Ijattc

unfer geroiffentjafter 5IottiIIenfteuermann, Sobmann, gemclbet : „^eit
3ur Kursänberung!", bie 3. unb 8. ^albflottiüe trennten fid) für
iBjre 2Iufgabe, id; ftanb im Kartenfjaus meines Bootes unb 3lrfe[te

in ber Karte Ijerum, 'öa tönte es an mein 0tjr: Da Doraus Sd]iffe,

eins, 3n?ei, brei, nein nodj metjr, aud] Corpeboboote finb babei.

^dl fprang ans Baftsme§gerät unb fal^ Ijinburd]. Z^id^tig, ba Dorn

im 2T(orgenbunft ftanben fie in (ßefedjtslinie^ brei bicfe Sd^iffe, 3n?ei

Cinienfdiiffe non ber ,,5fIaDa"»=Klaffe unb ber panserfreuser „Ba*
Jan". Hunb 20 km seigte bas 2Tie§gerät an; fie mußten bcmnad^

an ber engften Stelle ^es Sunbes bei IDerber fein, bort, wo bie

5ätjrDerbinbung 3n?ifd^en bem 5eftlcinb unb ber (Öfelgruppe für

t>en Had^fd^ub ber ruffifd^en 2trmee forgte.

2)ie 8. i^albflottiUe ftie§ jefet Dor in ben Kleinen 2noonfunb
Ijinein, gerabe als iJjre Sirenen „ZHinenalarm" brüllten — man
Bjatte t>as lüeftenbe einer Sperre gefaxt — , i>a feftte feinblid^es

5euer auf fie ein. fjausl^olje IDafferfäuIen fprangen ringsljerum

aus bem IDaffer auf, unb unmittelbar barauf bröEjnte es, bas:

Humm, rumm, rumm ber feinblid^en biden Kanonen. Da u)ieber

3ucfen rote Bli^e aus bem 2)unft, unb „patfdi, patfd], patfd?" IjüIIte

bie näd^fte Saloe bie ^albflottiUe ein. t>odi biefe brang unentwegt

ooripärts, gerabesupegs in t>en Kleinen ZHoonfunb Ijinein.
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fjallol)! toas wat bas? 2tud) von Bacfborb Dorne fommt jefet

Kanonendonner unb (Sranatregen ! 5ort „Woi" auf ZTToon griff in

ben Kampf ein. 2lrme ^albflottille ! ZHitten im fd^meren (Sefd^üöfeuer,

unfätjicj, fictj 3U oerteibigen, t>a bie 23oote burdj bie ZHinenfud^geräte

Derbunben finb unb gans eraft fafjren muffen unb nidjt toieber*

fd^iegen fönnen, fo ftö^t bie braoe 8. I^albflottille bis 3um be*"

foi^lenen Punft Dor. 3nmitten bes bicfften Saloenfeuers tt>irb ^as
(ßerät aufgenommen, fetjrtgemad^t, unb bann geEjt's mit äu§crfter

Kraft otjne ernfte Derlufte surücf auf bie Kreuser „Strasburg",
,,2tug5burg", „Kolberg" bes SIbmirals ^opmann 3U, bie fd^on im
Dorftoß l'inb unb über bie ^albflottille tjintpeg in bie feinblidjen,

Batterien tjineinfdiiegen.

öraoer £)albflottillendief, Dein glänsenber (Seift, Kapitänleutnant

Koellner, t»ar es, ber an jenem Huljmestage X)eine f^albflottille

ju biefer Ceiftung befäl^igte. €in Ejalbes 3a£jr fpäter in ber Horb*
fee ereilte bas Sd^icffal D'idi bann bod]! ^u ftarbft t)en JTiinen?»

fud^ertob famt Deinem braoen 5ütjrerboot, bis jum legten 2ltem=»

3ug ein beutfd^er ZUann, ein «d]ter Ö)ffi3ier!

2di aber Derlie§ bie 8. ^albflottille unb eilte bann mit meinem
5IottiUenboot, bem braoen Henner „A 62", meiner 3. fjalbflottille

unter d. b. ZtTarujife nadj, toeld^e ^tbmiral Seljncfe mit ben (ßroß"

fampffd^iffen ^en IDeg baljnen foUte, unb bie je^t gerabeu^egs

auf bie feinblidjen €inienfd]iffe 3utjielt. Kaum Ijatten n?ir ^en Jtn=»

fd7lujj erreid]t, ^a fe^te audj bas feinblid^e 5cuer ron Dorne unb
Don red^ts fommenb ein. €in taftmä^iges Crommelfeuer Don
„Sflaoa", „<§effaretDitfd|" nnt) „Bajan" fon?ie ber Canbbatterien

„IDerber" becfte uns ein. I^austjotje lüafferfäulen fteigen inmitten

ber r^albflottille unaufijörlid] in bie Cuft, fo ^a^ Sprengftü(fe

unb IDafferregen bie öoote überfdjütteten. (£s bleibt immer ein

IDunber, ir»ie bie fjalbflottiUe aus biefem (5efd]o§tjagel oEjne toefent»

lidie i3efdiäbigungen tjerausgefommen ift. Dem ZHutigen Ijilft (5ott!

burfte meine brape 3. f^albflottitle wo^l fagen. Kein 2TTann rüljrte

fid] Don feinem Poften, fein öoot fam aus bem Kurs, tobesmuti^

wirb bie Jlufgabe burd^gefüljrt.

€ine orbentlid]e Strecfe tjatten roir bem ^bmiral fd^on 3um
2tnlauf gefd^affen. ^di blicfe rürftüärts burdjs (Sias unb feEje,

iDie plöfelid) aus ber 5«»^"^ iriit B|öd]fter Kraft, bicfe Haudjroolfen

ausftoßenb, unfere (ßro^fampffd^iffe in Kiellinie nadifto§en. Deut*

lid] fol^e idi, n?ie t>ann ptöfeüdi ein Dufeenb langer Kanonenroljre

mit einem Hucf fid^ emporrecfen, unb i>ann ein unDerge^Iid^er ZflO"

ment: ein getcaUiger 5«uerftraljf. €ine riefenf^afte gelbe IDoIfe,

unb ^ann „Kumms", bröEjnt bie erfte fdjmere Saloe, bie gan3e Breit*

feite S.m.5. „König" unb ^ann bie 5.211.5. „Kronprin3" über

uns l]inn?eg, fo baJ3 bie Cuft er3ittert. (Sott fei Danf, u?ir fd]ie§en

enblid] audj, fo ging es woiii aufatmenb jebem burdi ben 5inn. €in
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«rlöfenöcs ncrDcnentfpanncnöcs (5efütjl bradjtc es uns, bas Saufen
^ev eigenen (ßranaten über unfercn Köpfen.

Salve auf Saloe fdilug hei t)en Huffen ein, unb mäEirenb fid>
jtüei iljrer Sd^iffe balb fcfjn?er befdjäbigt unter bem 5d?ufe ber Cor-
peöoboote fd]leunigft nadi Horben surücfsogen, blieb bie „Sflaoa",
unfer alter S^'mt>, ber fo oft uns fdjon geärgert, als unfere Seute
3u Cobe getroffen, ftarf frängenb unb brennenb ein Stücf ujeiter
nörblidj im Sunb auf bem (ßrunbe fi^en.

Damit katte bie ZTIarine ber 5dju>efter ^trmee ben ruffifcben
Srücfenfopf oon <&fel erobert.

Uns unfere Seute su tjolen, blieb bem näd^ften Cage oort*
betjalten, benn n?ir entbecften bei ^tnnäfjerung an bie rDerber*€nge
eine bicfe 5d]u?immfperre aus eifernen Raffern, bie mit StakU
leinen oerbunben rt>aren, unb bie fidj quer über ben ZlToonfunb Don
paternoftcr nadi IDerber I^inübersog. iTTatürlidi fonnten ^a audj
2ninen brin liegen, ^enn xvo fjatten bie Muffen feine iTIinen?!
2)a I}ie§ es r>orfidjt. Unb bie Ofung biefes Hätfels Iie§ ficfj bas
^lottillenfüFjrerboot „A62" unter 5ül]rung feines beiräfjrten tapferen
Kommanbanten, Kapitänleutnants fjermann Züüllet, nidjt neB|men,
tüobei er fidj beeilte, einem Ijiersu ebenfalls abgeteilten Corpeboboot
3UDor3u!ommen. tDäljrenb u)ir mit „A 62" bie Sperre abfuljren,
faljen tüir plöfelid] ein befonbers eingefefetes Sperrftücf. Sollten
tt)ir plöfelid] ^as gel|eimnisDolIe 2)raEjtDerljau oljne Sprengung
öffnen !önnen? Ün^ bie 2T(inen? ^d\ was, ertönte es rings*
Ijerum, bie Sadie n>irb fdjon flar gefjen, unb bie bicfen Sd^iffe
liegen bodj ungebulbig u?artenb ba unb feljen auf uns. Die Ceute
hvannten oor Ungebulb, tas (Sittev ju fprengen. Der Komman*
baut manÖDriert nun bas Boot gefdjicft an bie Sperre fjeran.

§wei hvave Kerle roerben auf bie pontons Ijinuntergelaffen, iiafen,

Ijalb im lüaffer Bjängenb, eine Staljltroffe feft unb tcerben bann
fd^neE toieber Ijinaufgesogen. Cangfam gefjt „A62" mit ben
Sdjrauben rücfroärts, bie Staljltroffe fommt fteif unb — ijurra —
bas Derfd)lu§ftü(f fommt nadi unb öffnet fid). €ine (ßruppe ber
3. Zninenfud]^albflottille, bie fd]on flar liegt, Ijarft fd^nell einmal
Iburd] bie (£infa[|rt unb [teilt feft, ba^ feine 2Tüinen ausliegen,

bann getjt bas Signal ah „A 62" an 5. Xtl. 5. „König" : „Durdj*
fafjrt ift frei!"

Poraus bie bicfften Sd^iffe, S. Ztl. S. „König", „Kronprinj"
unb „JTlarfgraf", bal^inter bie Kreuser, toeld^e am Öorabenb in

ben Kleinen Zltoonfunb eingebrungen roaren unb bann burdj ein

fd^neibiges fanbungsforps bas 5ort „Woi" erjlürmt Ijatten, fo

lief ber fiegreidje Derbanb in ben JTloonfunb ein unb fd]lo§ bamit

ben Hing um bie ruffifdien Canbjlreitfräfte auf (Dfel, bie ber Dor*

bringenben beutfd^en sirmee nid^t meljr entrinnen fonnten.

Die 5reube, als erfter bie „Sflaca" 3u entern, lie§ idj mir

mit meinem 5lottillenboot nid]t neljmen. Das Sdjiff, bas bereits
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oerlaffcn voat, glüljte unb qualmte nodj in einigen Ceilen, fo ba§
meinen Ceuten öie 2inöenfenjagb allerlei Sd^tDierigfeiten mad]te.

€5 war uns ein merftoürbiges (Sefül}I, auf bem £eib bes toten

Huffen 3u ftefjen, beffen öide (ßranaten uns fo oft ju greifen Der*

fudjt unb audj mand]e Derlufte jugefügt tjatten.

2. ^innlan6unterncl?mung. Hpril \9^8.

2)er 33efefjl, befdjfeunigt nadj öcm 0ften 3U geE|en, traf midj,

als idj am \6. ZHärs ^9^8 mit ber Flottille r»on einer iTadjtunter*

neljmung nadi ^elgolanb jurücffam, bei t)et vo'iv ein paar U'=23oote

öurd) ben 2Tüinen[perrgürtel ber Horbfeebudjt Bjinaus ins freie

2Tleer gebrad^t tjatten. <£s u>ar eine Jjeftige, aufregende Hadjt ge»»

toefen, na§, falt unb ftodbunfel; ^as bauernbe frampfljafte 5id^*=

fefttjalten an bem ftar! fdjiingemben Soot Ijatte uns mübe gemad^t.

€5 u>ar unfer 2tblöfungstag, nur ein ZUav^di von u>enigen Stunben
trennte uns nodi oon unferem Stü^punft CufljaDen, unb jeber

freute \idi auf txin fommenben ^Ihent), wo man mit bem (SefüE|I:

„nun ift mal nid]ts los!" 3um 2)auerfd^laf in bie Koje fteigen !onnte.

,,f)err Kapitänleutnant, ein Celegramm aus IDilfjelmsIjaDen

ift t)a, xx>k foUen befd^Ieunigt 2tusrüftung ergänsen nnt) nadi bem
(Dften gefjen." ZlTit biefen IPorten trat mein ^laggleutnant ftratj*-

lenben (ßefid]ts, ein Slatt papier in ber S^an^ fd^tpenfenb, cor midj.

^urra! man bvaudite toieber ©ftfeefpesialiften für bie ^innlanb*'

unternetjmung, beren erfter CeU nadi ^ß" ^lalanbsinfeln unter 2Tiit*'

rüirfung meiner 9. ZTIinenfud^Ijalbflottille mit iEjrem bracen Cfjef,

Kapitänleutnant ^ermann ITTüUer, fd]on im (5ange wav. 5cift I^a'tten

vo'it bie fjoffnung, uns B|ierbei betätigen 3U !önnen, fd]on aufgegeben,

gefd^impft fjatten toir [ogar, toie man überijaupt oBjne uns eine

foldje Unternetjmung mad^en fönnte.

Un^ nun mit einmal Jjie§ es audi bort oben wieber: ZHinen*

fud]fIottiIIe Doraus!
2tIIe ZTIübigfeit xoax fortgeblafen. 3a, bie ©ftfee roar in ber

Flottille beliebt; wenn bort eine UnterneBjmung in (Sang tarn, wat
immer rid^tig was los: Ijinter Kanonenbonner unb 2Tcinen!rad]en

rpinüe ein orbentlidjes §iel, man fonnte mit erobern fjelfen, man
be!am ben preis ^es Kampfes in bie f^anb. 2)onnertt)etter, ift

\)a5 roeit Don {jier, ^adite idi beim Stubium ber Karte, unb ^a fiel

mir aud] ein, 'Oa^ bort oben nodi bicffter lOinter ujar, tpäfjrenb w'it

nadt einem na^falten ZTorbfeerointer J|ier fd^on 5rüE}Iingsan3eid)en

mit lebtjafter (Genugtuung begrübt fjatten. Die Boote rcaren gar

nid|t 5U fjalten: Kotjlen, Kartoffeln unb 2Tlunition flogen nur fo

00m Kai an T>ed.

Xlidit ujeniger fd)U)ierig wie bei ber (Dfelunternefjmung n>ar

für uns biefe Kriegsarbeit. IDas nüfete es uns 2Tüinenfud]ern, t)a%

ein offisieller triebe mit Hu§lanb feinblid^e (ßefed^te auf See fo gut

wie ausfd]lo§, bie 2TJinen im Xüaffer Ijatten Ijieroon nidjts erfal|ren
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unb toaven cbcnfo fcinbüdi unb gefäBjrlidj vok oorbem; unb ba m=»
folge bcr ^uftänbe in Hu^Ianb niemanb angeben tonnte — ütellcidjt

audi nid^t wollte —, wo eigentüdi bie ru|'[ifd]en Sperren lagen, fo
galt es für unfere Flottille oollen (ginfafe unb Krieg ir)ie fonft audj.
X)iefe Zninenfperren waren bas Hefultat ber ruffifd^en (Eätigfeit
in oier Kriegsjaljren. ^n jebem 5rülijaljr warfen bie 2^u[fen doc
bie Dorjäljrigen Sperren roieber neue jur €rgän3ung; fo würbe
^a5 (ßebiet immer breiter.

f^äufige Stürme, Sd]neetreiben unb Hebel, Dor aEem aber
unenblid^e (gisfelber ftemmten fidj unjerem Pormarfdj entgegen.

2n unermüblid^er pionierarbeit oerfud^te meine oornftetjenb*

% 2Tcinenfud^IjaIbfIottiIIe unter iljrem langjäl^rigen Ctjef, Kapitän*»
leutnant 2T{afimilian v. gifeewi^, 3unäd}ft einen rOeg unter ber Küfte
ju bred^en. Da B|ier aber bie itTinen befonbers bidjt lagen unb bas
an t)en Sud]ten geftaute (Eis jeben 2tnfangserfoIg wieber Dernid^*
tete, fo würbe biefer plan aufgegeben unb ein neuer IDeg mitten
burdj ben iinnifdjen ZHeerbufen in Eingriff genommen.

itadi wod^enlanger tjarter Cag* unb Had^tarbeit, wobei wieber
mand^er brace Kamerab ^en 2Tiinenfudjertob fanb unb mand^es
23oot ein ®pfer ber ZTIinen würbe, fonnte ber metjrere I^unbert

ZlTeilen lange Seeweg burd] satjireidje 2Tiinen[perren fjinburdi=»

gebrod^en unb mit 5^u^r[d?iffen unb £eud^tbojen oon uns gut unb
naoigatorifdj genau bejeid^net werben.

So fonnten am sweiten ©ftertage bie unter bem öefetjl bes
Konterabmiral ZTTeurer fteljenben Streitfräfte unb Cruppentrans^
portfd^iffe, auf benen bie 2Irmee bes (ßenerals (Srafen d. b. (Solfe

cingefd^ifft war, ^en 2T?arfd) norbwärts 3ur Befreiung 5i"nta»^b5

antreten. T>ev fd^wierigfte unb gefätjrlid^fte Ceil war ber le^tc

Swölfftünbige Had]tmarfdj r>or bem §iel burdj ben ^innifd^en Tüeet"

bufen unb bie tücfen in ben 2T(inenfperren.

2)a burfte unfere 5IottiIIe als bie erjle oorneweg bie 5üfjrung
überneljmen, unb es war uns eine ftolse (Senugtuung für bie Ejarte

2(rbeit, bie enblofe Kiellinie ber gro§en Sd^iffe fidjer unb otjne

Sdiat>en burd] alle Sperren bis in bie Sd]ären, bie ber i^ftung
^angö üorgelegt waren, tjinburd^bringen ju fönnen.

Zlodi Dor 21Torgengrauen brangen wir unter Überwinbung er^»

fjeblid^er naoigatorifd^er Sd^wierigfeiten, t>a feine Ceud^tfeuer brann*

ten, in bie Sd^ären oon f^angö ein. 3n bem €is, bas fidj l^ier flaute,

blieb id^ bann mit ber 5lotti[Ie DorübergeEjenb ftecfen, fo ba% unfere

ftarfen Sperrbred^er bie 2T(inenfid^erung übernetjmen mufjten. lUit

ten erften Sonnenftral^Ien Bjatten wir uns an bie 3nfoI 2\uffaro,

bie mit il^ren ftarfen ameri!anifd]en Kanonen ten £jafeneingang

fperren [oüte, tjerangefd^oben.

(Ein paar gewaltige Detonationen erf(ijütterten plö^tid^ bie £uft,

Ijausljol^e 5«u«rgarben, mit Sd^iffstrümmern permifd^t, fliegen am
^afenbollwerf Don £}angö jum fjimmel empor. IXian \ai\ ein paar
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rotgIüf|enbe Sd^iffsförper in ftd) 5ufammcnfni(fen unb einige 2tTen^

fd]en am ^oUtoer! eiligft fortlaufen. X>ie TXadiiiat ber roten (ßarbe
»ernidjtete Ijier nodj [d]nell ein paar U=öoote unb Porratsfdjiffe

;

bie ^auptmaffe aber tüar, als fie unfer Kommen bemerfte, in

eiliger 5Iud]t abgesogen. j>a Jjie§ es fd^nelt lanben, um toeiteres

Unglüdf 5U DerBjinbern. Das mar aber nid^t fo einfad^, benn ein

t)id]t jufammengefd^obenes Creibeisfelb füKte ben inneren :^afen Dor
ber Stabt; jemanb beEjauptete and\, ^a% ZlTinen im <Sife ftedPten; idj

fonnte ifjm aber nadjroeifen, t>a^ es gro§e Konferüenbüd^fen tparen.

gtr»ei Corpeboboote unb mein 5IottiItenfaljr5eug naEjmen blife'=

fd^nell bie felbgrauen Stoßtrupps an öorb, unb mit äu§erfter Kraft
hvadien von Ijinter bem großen (£isbrecfjer „Sampo", ber eine große

finnifd^e 51<igg^ g^fßfet Ijatte, unb auf bem Sie mitgenommene
Kapelle "ben finnlänbifd^en Heitermarfd] fpielte, burd^ bas (Eis nadi
ber Staöt burd^. 21Tit Hurrarufen unb Cüd)er[d]u?enfen u>urben toir

Dom Ufer begrüßt. 2ln £an^ ^<xnn ein !omi[d^es Silb, typifdj für
bie guftänbe: IDäFjrenb ein Ceil ber tapferen 5ßlbgrauen mit

Kolbenfdjiägen unb (ßen>eE}rfd]üffen oerfprengte Hotgarbiften im
Poftljaufe 5ur Übergabe stoang, tDurben anbere unb aadi unfere
2TJatro[en Don ZTIäbd^en umringt unb mit Blumen ge[d]mücft. ZtTein

5üf)rerboot roar aud| nidjt faul, es enterte fofort einen ruffifd^en

^ilfsfreuser (ben früljeren Paffagierbampfer „Borre"), t>en bie

roten fjerren eiligft, unter gurüdlaffung nodi JjalbgefüUter Sdinaps^
gläfer, oerlaffen Blatten, Ijolten bie rote ^Icigge nieber nnt) festen

bie beutfd^e Kriegsflagge.

TXodi in berfelben Hadjt mußte id^, roäfjrenb unfere Kampfe
fd|iffe in f^angö blieben unb bie Cruppen ausfd)ifften, mit ber

Flottille toieber in See an bie 2trbeit, um fofort einen minenfreien

IDeg Don fjangö nad^ l^evai Ejersuftellen, bas bie Bafis für bie

weiteren Operationen gegen bie f^auptftabt Sm^^<^^^^f I^elfingfors,

n?erben foHte. 3^^od^ Henal unb bie eftlänbifd^e Küfte blieben

unferen Süden burd] einen Ijartnädigen Ztebel entsogen, unb fo

toar audi an ein Häumen ber unmittelbar Dor ber 23tid)t unb bem
f^afen liegenben saf^Ireid^en fomplisierten ZITinen* unb ile^fperren,

bie es bisljer nodj feinem beutfd^en 5«^'^3^ug erlaubt Ejatten, in ^an

Blasen einsulaufen, oorerft nid^t 3U benfen.

2tber Perbinbung mit unferen beutfd^en Cruppen in Hepa! mußte
tjergeftellt toerben. ZHit meinem 5üEjrerboot, berseit ,,M 88", Kom^
manbant Kapitänleutnant Cfd^ird?, mad^te id] besljalb einen üeinen

<5en?altftreid^, um sunäd^ft einmal feftsuftellen, intoietoeit bie uns
in bie ijänbe gefattenen ruffifd^en Seekarten über bie Bejeid^nung

bes €inIaufrDeges burd) bie 2Tfinenfperre mirüid^ ftimmten. Dor*

fidjtig füEjIten tx)ir uns mit Kompaß, Cot, U£jr unb fd^arfem Stusgud
in Hebel unb (Eis burd] bas Sperrgebiet im S'i<^^d fjinburd^.

Derfd^iebentlid? blieben u>ir in (£isfelbern ftecfen, bie uns über bie

unfidjtbaren 211inenfelber treiben roollten; bodj mir arbeiteten uns

«>. mantty, lluf See unbewegt! I. 2. Mufl. 16
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los, unö immer nodj gerabe im reditcn ZlugenbM fdjimmerte eine
Heine Sperrbejeidinungsftange burdj ben Zlebd fjinburd?. 2il5 toir
bann glüdüdi audj eine 2:Tefefperre Ijtnter uns Ejatten, lid^tete fid|
ipie ein IPunber betr ZXebel, unb bie ijerrlid?e alte Stabt Heoal lag
bidit Dor unferen Blicfen. Vfltt 5reube unb (grftaunen rourben w'iv

Don ber Stabt aus als erftes beutfd^es KriegsfaB^rseug begrübt,
unb audj S.'K.S^. prins fjeinrid] von prreu§en, unfer (DftfeebefeBjIs*
Bjaber, ber bort weilte, gab [einer 5reube tjierüber 2tusbrucf.

Die in fjangö gelanbete, unter (ßeneral d. b. (ßolfe fteljenbe

2Irmee melbete, t)a^ fie bereits oor t>en Coren oon fjelfingfors fteEje,

unb meine Flottille ijatte, fou>eit es txxs fd)U)erc pacfeis erlaubte,
t>en 2tuslaufu?eg Don HerKiI nadi ^elfingfors auf IHinenfreüieit

Porgefül|It; ^a sogen tt>ir mit t>Qn Kampffdjiffen sufammen burd^s
(Eismeer nadi Horben, um ^elfingfors oon See aus ban Klauen
ber roten (5arbe ju befreien, im Perein mit ber Don £ani> auf"
marfd^ierenben 2lrmee.

Das geujaltig ftarfe, unabfefjbare pacfeis, ^a% fid] teilioeife

5U fleinen «Eisbergen aufgetürmt Ejatte, ftemmte fid^ u?ie nodj nie

jUDor uns entgegen. So u?eit ^as 2tuge reid^te, nur €is. Den
,,biden Sd^iffen" mad^te bas sunädjft nodj nidjt fo piel ans, vov
ifjrem Sug serfprangen gro§e (Eisbeden rüic (Sias, unb meterbid?e

SdjoIIen flogen 3ur Seite. Uns 2Tl!inenfud)booten aber roar siemlidi

fümmerli(ij jumute; toenn's 2Hinenfperren getüefen n?ären — , aber
Eisberge umrennen, ^as voav 5UDieI! XOiv \a^en in bi<fen €i5*
hiöden feft; bo«ij nidjt nur tt>ir 2Tfinenfiidjboote, fonbern aud) bie

5,djiffe. 2Lüe blieben ftecfen angefidjts ber Cidjter r>on JE^elfingfors,

bie in ber 2tbenbbämmerung ju uns \diwadi fjinüberbüdten, aber
audj halt) in bidem Ztebel r>erf(ija>anbcn.

3n ber 5»^ütje bes nädjften ZTIorgens lagen meine Boote oom
(Eis gequetfdjt unb oerfdjoben, ftarf gefrängt nad] 23adborb ober
Steuerborb, auf ber Seite. Da plö^Iidj t)er[(i]ü?anb ber ZXebel, unb
bide HauditooHen ausftoßenb, preßten [idj — es roar jefet \d\on

ber 2lbenb bes fotgenben ^ages — bie (5ro§fampf[(i]iffe burdjs (Eis,

bei ber 3nfel (5rat)ara Dorbei, nadi ber Heebe pon ^elfingfors

tjinein, roätjrenb uns Kleinen bie finnifdjen €isbredjer erft einjetn

anfaffen unb nadi bem eisfreien Tlnhxpla^ vov ber Stai>t xvie

Sdjiitten einjd]leppen mußten.

2In midi erging ber Befeljl: „JTlinenfudjboote fofort in bie

Stai>t einlaufen unb £anbungsforps unterftüfeen." SdineU tpurben

bie 23oote verteilt, unb ^ann ging's flar 5um (Sefedjt im iTTorgen*

grauen an bie 2tnlegeftellen in bie innere StaU. ^di I^atte mit

meinem ^lottillenfaBjrseug bas 'Boüwexi am ZITarftpIafe am 5u§
ber großen <£f^lanai>e, bort, n>o bie f^albinfel Sfatubben an bas

Zentrum ber Stabt ftö§t, ausgefudjt. Sdion bei einlegen mit bem
Soot [afien toir bie bebrängte £age unferes £anbungsforps: „Sdjie*

§en Sie bodj", rief man uns entgegen. HunbB|erum ans ^en gro§en
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Staatsqehänben, iien Sdjiffen im fjafen unb bcfonöcrs aus einer

€<xhatfahvii praffelte bas (Setpefjr* unb 2Tüafd]incngett>eljcfeuer.

Dai;inein bröljnten jefet bie erften Saloen unferer 8*cm utib \0,5==cm«>

Kanonen. 5üljrei: ber roeißen <5arbe unb ©ffisierc unferes £an*
öungsforps gaben uns bie ^iele an. €ine ^äuferfeftung nadj bec
anberen, an benen bie roten flaggen Ijerausljingen, tourben mit
Saloen 5ur Übergabe gestoungen. ,§u t>ielen i^unberten !amen 'i)a

jebesmal bie roten (ßefellen, barunter audj betoaffnete grauen, mit
erfjobenen f^änben auf ben ZHarftpIa^ gelaufen, rote flaggen auf
^an (Sebäuben rcurben niebergetjolt unb weiße bafür gefegt.

Um 2 Ufjr nadjmittags u>ar ber Kampf für fjeute entfd^ieben,

ctn?a 2000 Hote ijatten [idj ergeben, barunter bie f^aupträbels*

füljrer. (Eine beutfrfje 3ägerabteilung ber fonft nod] au§ertjalb ber
Stobt liegenben 2trmee n?ar befreit roorben.

2lm Hadjmittag burd^mogte bie bis baBjin ausgeftorbene Stabt
eine feftlidj gefd^müdte ZlTenfdjenmenge, 2Trit Blumen urib Siebes*

gaben tourben unfere ZTTatrofen überfd^üttet. (Es ift nid^t möglidj,

bie 5f«ube unb 2)an!barfeit 3U be[d]reiben, bie biefe Berölferung
seigte. IDas mußten bie 2TTen[(i)en gelitten Jjaben! 2)ie aufrid^tige

Empörung meiner Ceute über bie Sd^anbtaten ber BoIfdietDiften

ftefjt mir nod] lebtjaft im <5eMd\tnis. (Dft fiel mir gegenüber ber

2iusfpru(ii : tcie ^diön es bodi fei, ba% in i)eutf(i7lanb fo eta?as nid\t

Dor!äme. Urib rcenn id] mir je^t bas- bamalige l>er^alten unferer

Ceute bis 5um jüngften 2TTatro[en ins <5ebäditnis 3uräcfrufe, fo

tt>ei§ idi gan5 genau, ba^ ber BoIf(i]etDismus unb Cerror unferem
Dolf burd^aus tüefensfremb ift.

3Ijr, bie 3Ijr mit babei geujefen feib unt> ZXot unb (5efafjr im
Kampf unb Sturm, ernfte unb Bjeitere Stunben auf engen Booten
gemeinfam erlebt iidbt, toi%t es, ba% nur eins uns alt bie oier langen
3at}re Ejinburd^ 3ur £]ergabe tjöd^fter Ceiftungsfäljigfeit unb 3u

Erfolgen befätjigt fjat, bas toar bie edite Ciebe 3U unferer beutf(ijen

^eimat unb ber fefte 05Iaube an bas Hed^t unferes beutf(i]en Dolfes

auf unfcren pia^ in ber IDelt.

7)avnm übermittelt ber f^erantx)a(i)fenben 3wgcnb bie fjerr=»

lid^en ^aten im Kriege, nidjt um feine gärten unb unoermeiblid^en

(5raufamfeiten r>or klugen 3U füEjren, fonbern um in iEjren ^er3en

Daterlanbsliebe, pflidjtbetDußtfein, beutfdjen ZITannesmut unb Stolj

3ur Bjöd^ften Begeifterung aufflammen 3u laffen. Dann u?irb unfere

3ugenb begreifen, ipas n?ir oerloren Ijab^en, unb in iEjr ber IDille

geruedt, unfer niebergetoorfenes Daterlanb loieber aufsuridjten unb
es nodi beutfd^er unb !räftiger 3U geftalten als es früfjer mar, fo ba%

jeber Vev\udi, es 3u 3ertrümmern, fdjon an feiner inneren Stärfe

abprallt.



'HvicQswci^naa^tctt \^x^ tttt6 an6ctc Bittet
ans ^cv JlTaHtteUtftf^lffa^rt,

Don ©bericutnant 3ur See Bians von Sdjillcr,

im Kriege U)ad;offi[3ier unb Kommanbant auf Illatineluftfdjiffen.

/Gin grauer IDintcrtjimmel Ejing am 23. 2)e5ember ^9H'^ über ber
v^Staöt £)amburg, bic nod] im 21Torgcnöämmcr lag. €s mad^te faft

^en <£irH)xud, als toolle es ^eute gar nidjt redjt Cag tocrbcn.

Por ber Cuftfdjifftjallc in SuiiishütUl, einem Pororte J^amburgs,
tjielt öas Dienftauto, bas uns in aller S^^k^ 5um Cuftfdjifftjafen tyn'
ausgebrad^t ijatte. Der IPad^Ijabenbe trat Ejeran unb übergab bem
Kommandanten, damaligen Oberleutnant 3ur See ^i^eiBjerrn Creufdj
Don ButtIar=SranbenfeIs, eine ZTTappe mit tüidjtigen (Eingängen unb
5unf[prüd]en. (ßleid) obenauf lag ein Celegramm aus Horbljols, ber

gentrate ber nTarineIuft[d]iffabteilung : „2in £uftfd)iff^etad]ement

5utjl5fcüttel für ,L 6*. ,L 3' überfüfjrt am 23. Desember Dormittags
Don Horbljols nadi 5uBlIsbütteI jur Dornqljme toid^tiger Hepara*
turen. ,L 6' toirb für bie Heparaturjeit bes ,L 3* nad^ ZtorbBjols

oertegt. Unter[d]rift Kommanbeur ber 2HarineIuftfd)iffabteiIung.'"

(Eine feine ^efd^erung; altes tjatte fid] f(i|on für tPeitjnadjts*

ahtrii) bei guten ^e!annten ober Dertoanbten angefagt, nun tie§

[idl nid]t einmat metjr bie lt)eitjna(i)t5poft umleiten. 2tber voas

tjalf es, tr»ir toaren im Krieg, unb perfönlidje ^üdfid^ten traten in

ben fjintergrunb. So toaren xo'vc t^ann fdjon wenige Stunben bar='

nadi iiav, Koffer unb alte bie steinen Ztotroenbigfeiten, bie einen

Kriegsmann immer begleiteten, toaren im S(ijiff »erftaut, unb u>ir

ftiegen auf.

^n großer Sdjteife futjren toir nod^mals über Hamburg in

niebriger ^öBje, um t>en Befannten ein frotjes 5^ft unb IDieber*

fetjen jusutpinfen, bann natjm ber „L 6" Kurs auf Horbtjols.

2tuf tjatbem IDege paffierten toir txin „L3"; (5rü§e u?urben

ausgetaufd^t unb bie Kameraben nid^t u?enig beneibet, bie ft<itt

unfer in fjamburg fein fonnten. 2tber es fam anbers, als toir ge^

ba(i)t tjatten; [djon sujeiCage fpäter toaren tüir bieBeneibeten! Der
IDed]feI ber 5(i]iffe foEte uns 3U unferm erften (5efed^t üert^etfen.

3n ber S<^^ne taudjte Horbijols auf, bas Klofter, vok man fd^ers-

n?eife es nannte, txx es mitten in ber £^eibe, upeitab oon jeber

anberen Betjaufung tag
;
fetbft bie Batjnüerbinbungen borttjin toaren

miferabet, fo t><x^ man oft wodjentang fid] nid^t entf(ijtie§en !onnte

„an üanö 3u getjen", xok in ber ZITarine jebes Dertaffen ber Dienft*

ftette tjeißt-
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ZXadi einer glatten Canbung lag unfer Sditoan halb gut gebor*
gen in ber Dreljljalle.

2tm 2^. wav genau roieber bas gleid)e IDetter; upir Derfud^ten
eine Jtufflärung, fanben es aber audj au§erljalb f^efgolaubs fo birf,

ba^ eine upeitere ^(usbeljnung \idi nidit lofjnte; beslialh lagen rpir

\dlon n>ieber cor ^Inbrud^ ber ^unfelljeit in ber f^alle.

Tlüdi oljne ZPeiljnad^tspafete, von benen ein großer Ceil nid^t

meJjr sured^tgefommen rx>ar, voav bei ben Ceuten eine red]t nette

Stimmung am 2lbenb aufgenommen, es toar ja bie erfte XDeifjnad^ten
im Kriege, unb reid^e £iebesgaben u>aren uns juteil geworben, oon
"benen uns bie Kameraben mitteilten.

2tls idi fd]on fpät mein ^immer aufgefudjt iiatU, fjolte mid)
einer ber Unteroffisiere nod^mafs 5ur ^efa^ung in bie Kafeme
fjinüber; bie Ceute iiatten eine 'Bowle angefe^t, es Ijerrfdjte ein red]t

froljer, fibeler Con. tPir ftie§en auf roeitere glücflid]e iaijrten an.

5d]on bamals Bjielt bie Sefa^ung feft sufammen, bie gemein*
[amen (ßefaljren in ber £uft Jjatten uns sufammengefd^miebet.
^aba tC>ei£jnad]ten im Kriege iiabe id\ [o mit ben Ceuten gefeiert;

audi aus mand^ anberem (5runbe, fei es eine 2tu55eid]nung ober
ein (ßeburtstag, fa^en n?ir fröfjlid) beifammen, ©ffisiere unb ZTlann*

fd^aften; wk füfjiten uns u>ie eine ^cimilie/ jeber wu^te ans ben
2tugenbliden ber (Sefafjr, n?as er am ani><2ten Tratte.

Tln biefem erften 2X>eiIjnad|tsabenb lag unfere friegerifd]e gu=
fünft nodi vor uns; fo u)urbe t>iel gerebet unb angefto^en auf <£r*

folg uni> red^t balbiges 2tn*ben=5^inb=Kommen. (£rft fpät trennten

mir uns.

5)en erften Xüeiijnad^tstag früBj 7 Ufjr teleptjonierte Buttlar bei

mir an, idi foUe fofort 3U iljm fommen. Jd^ 30g midj notbürftig an
unb eilte jum Kommanbanten.

„(£nglänber finb beim 2TlinenIegen norbtoeftlidj Don ^etgolanb,
roir follen oerfud^en, iljnen ans Ceber 3U gefjen; laffen Sie fofort

'bas Sd^iff flarmad^en unb tjängen Sie aud^ Bomben ein!"

2n aller €ile 30g idj midi fertig an, 5»^üE)ftü<J fiel aus, ba feine

5eit 3u Derlieren voav, unb mit einigen Ciebesgabenpafeten unter bem
2(rm, entJjaltenb Kefs unb Sdjofolabe, lief idj 3ur ^alle.

2)ie ^efa^ung mar [djon bei ben 2TTotoren befd]äftigt, bie

23omben tourben mit ben hebten Segenstüünfd^en eingehängt, bod|

trug bas Sd)iff tro^ ber Kälte nur ^ Stürf 50=kg=Somben, ba vo'it

Diel Bensin unb für eoentueltes Steigen aud^ reid^Iid] IDafferballaft

mitnefjmen mußten.
Ziehen uns in ber anberen fjälfte ber DreljBjalle beim „L 5"

I^errfd^te basfelbe frofj*gefd]äftige Creiben, jeber rooUte suerft fjin*

aus, an ben 5ßinb.

„IPenn es brausen nur flar rr>irb, fjier ift nur eine 5id]t dou
Ijödiftens 200 m", meinte ber „Caubfrofd^", toie ber pla^meteoro*
löge genannt ipurbe, ber mir nodj bie legten It>inb*= unb IPetter*
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mclbungcn überbradjte. 2tbcr bics IDetter u)ar gerabe für Ztorb*
tjols rcdjt günftig, ^mn voenige Stunden fpätcr tarn ein englifdjes
5Iug5eug über t>en plafe, Don bem es infolge ber 2)ieflg!eit anfdjei-
nenö nid^ts fetjen fonnte, benn es u>arf, als bie 2(btt>efjrbatterten
eine Salve nadi it^m [djoffen, 2 feiner bomben ab, bie in bie %ibe
unb ben IPalb fielen, xdo eine Canne entrpurselt tpurbe. X>a5 wav
bann ber „5üegerangriff auf CufljaDen", ber mit fabelljaft ge-
Seidineten 3üuftrationen in englifd^en unb fransöfifdjen geitfdjriften
Derf|errlid]t n?urbe. TXebenbei wäva ber Flieger [eiber beinafje nod]
ums Ceben gekommen, ^a insroifd^en burdj t>en „L 5" ^as ZTTutter*

fd^iff Derjagt ipar unb er auf ber Ztorbfee JjeruntergeJjen mu§te.
Xiadi einigen Stunben Creibens auf [einem 5Iii95^ug rourbe er bann
aber r>on einem IjoIIänbi[d)en 5ifibampfer aufgenommen.

2Tiit Cageslidjt iparen bie beiben Sdjiffe flar, alle ZHotoren liefen

einu?anbfrei, un[er „L 6" [d]U>amm gut ausgenjogen in ber fjalle,

bie in3tt)i[djen genau in IDinbridjtung gebreljt toar. 2tn ^alteleinen
unb (Sonbeln tourben toir nun oon 'ti(in Cruppmannfdjaften f)in=

ausgesogen. Sd^nell nod] etipas [eitlidj oon ber X)reijEjaIIe ab''

geBjoIt, bamit ber §ep nidjt in ben IDirbeln auffteigen mußte, jinb

nadj furjem ^bmiegen auf bem Slufftiegplafe [prangen bie [eitlid]en

Propeller an, „L 6" }:iebi [id] in bie Cuft empor. Don unten [d^allt

no&i ein „(3<ibt es iEjnen orbentlidj !" uns nadj, i\x\t> xoit üer=

fd]u>inben in '^<in bid^t über bem Boben lagernben tDoIfen.

^n ^00 m J^öfje ift es [djon toieber flarer J^immel, xiaöci See 5u

[djeint bie IDoIfenbede \\d[ immer meljr 5u oerflüd^tigen. Xiaö^ einer

fnappen Stunbe fommt ^elgolanb in Sidjt, au§ertjalb liegen nur
me^r nereinselte lüolfen über ber See, es ift ein ridjtiges Sommer*
tDetter.

Z>ie Signalftation f^elgolanb gab uns burd] Sd)einrr»erfer ben

genauen Stanbort bes 5«iTtbes, Xxin vovc [d]on bail^ felber ju (ße[id)t

befamen.

,2tIIe 2na[d]inen äu§erfte Kraft ! £ang[am IjöEjer geljen, Bomben
[diärfen unb 5unf[prudj an bie 5totte : 5^inb in Quabrat xx, tx>erbe

angreifen", befatjl mir ber Kommanbant.
3m £aufgang jur ZITitte gel^enb, [afj idj bie (Sassellen prall

toerben nn^, [idj auf ^<in Caufgang auflegenb, (ßas burd] bie Über*

brudüentile abblafen. 3m Bombenraum, ber an ber Stelle "ües

Sdjiffes lag, n>o bei ti^n pa[[agier[d|iffen „Diftoria Cuife" unb

„1cian\a" bie Kabine [id^ befanb, tpurben bie ^ünber in bie Bomben
eingefe^t.

in ber baoorüegenben 5unfenfabine d^iffrierte ber 5unfen*

maat insmifdjen t>en 5unf[prudj, ber bann mit bem Kennungsseidjen

für „rtad^rid^ten r»om 5einb" abgegeben ujurbe. X>od^ tpir famen

Jeiber mit ber 2ibgabe nidjt toeit, benn bie S.-Z.'V(la\&i\ne [efete

ans unb !am nid]t wieber auf Spannung. €ine He[erDema[d^ine

»urbe oer[udit, bod^ audj [ie gab nur Strom für icenige Budiftaben*
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gruppcn. (Sott fei Danf vsxxr toenigftcns fdjon öer größte Ceil a6=
gegeben unö audj oom 51<i99fcfliff oerftanben, aber wiv fa§en nun
bie folgenbe geit oBjne Senbemöglid^feit ba; bei unferem erjten

gufammentreffen mit bem 5einbe feine ZtlÖQÜdtMt, ber 5Iotte bie

fo u)idjtigen Xiadixiditen über ben 5einb fofort übermitteln ju fönnen

!

2)er 5.=^.=^aat müljte fidj nodjmals oergeblidj ab; es gelang
nidjt toieber Spannung 5U be!ommen. IDir ftanben eben \%'{ aad]
inberCuftfdjiffunfentelegrapBjienod^im^nfangsftabium, oiele [d]U)ere

Heferoeteile fonnten nidjt mitgefüfjrt toerben, ^a bie Sdjiffe an fid?

fdjon toenig genug trugen; bei t)en fpäteren, größeren Sd^iffen
!amen bann aadi reid^Iid^e Heferpen iiinm, bie aber in t>en legten

paljren an ber £^anb t)es gut burdjgearbeiteten ^TTaterials faum rxodi

in ^ntpenbung famcn, [0 t>a% roir fie teils aus (ßetoid^tsrücffid^ten

fogar rpieber ausbauten.

Oberleutnant v. ^uttlar, bem idi t>en Perfager melbete, ipar

red^t ärgerlid], t)a% bies gerabe in einem fo rpidjtigen 2tugenblicf

DorJommen mu§te, bod^ iiatte er jefet Hotroenbigeres ju tun; toaren

tt)ir bod], in etu>a \000 m f^öBje fafjrenb, fdjon bid^t am 5einbe, ber

aus allen feinen (ßefd^ü^en eifrig nadi uns fd^o§.

2)ie 5prengu?ölfdjen lagen um uns Ijerum, bodj oorerjl nidjt

in unferer Häfje, eifrig ix>urbe bas 2Tlünbungsfeuer unb nadj furser

Seit bie Detonation ber Sd^rapnells beobad^tet.

Die (£nglänber lagen in boppelter Kiellinie, gefüEjrt oon ben
Kreujern ,,2tretf|ufa" unb ,,llnbounteb" an Sadborb cor uns. 2^
gansen etroa ^^ 5aB|r3euge säljlten toir ; au^er ^en beiben 5üfjrer=*

fd^iffen gerftörer unb anfdjeinenb jum 2TiinenIegen tjergeriditete

^anbelsfd^iffe.

Offenbar Blatte man cor uns 2lngft, t>enn mit siemlidj tjoBjer

Sal\vt lief bie ganse ZHaljalla oor uns Jjer. Da bie üornliegenben

Kreu3er meljr 5cifjrt liefen, 30g fidj bie 5ormalion in bie £änge;

ß>ir !amen trofe ber ob unb 5u fdjon in bebroljlid^er ZtäHje plafeenben

Sdjrapnells txin ^intenliegenben Dampfern auf, bie nun audj.mit

(5eu>eljren nadj uns fdjoffen, beutlid] lie§ fid^ im (5Iafe ernennen,

tDie bie 2TTannfd^aften an Dedf ftanben unb SCabegriffe mad]ten. IPir

mad^ten alfo aud| unfer 2TIafd)inengeu)e£}r flar unb legten mit guter

Seobadjtung ber 2tuffd]Iäge im IDaffer iBjnen einige Cagen aufs

Sdjiff, bie IDirfung wax ffumorooU, fofort oerfdjtpanb alles unter

Ded! 2tIIerbings befamen bie armen Ceute aud| nod^ Don ^en

eigenen Kreu3ern Sprengftüde an Ded, t>a fie in unferer 5d}u§*=

ridjtwng lagen unb bie Kur3fd]üffe iEjnen bireft auf iXin Kopf
praffelten. ZlTit Bjöd^fter 5aljrt oerfud^te baljer ber 5einb oon uns

fort5ufommen ; bide Haud^trolfen quoHen aus ^en 5d]ornfteinen,

aber es nü^te nidits, langfam unb fidler famen u>ir iBjm näfjer, bei*

natje icaren mir fdion in IDurfpofition, idj Ejatte fdjon im §iel*

räum burd^ bie Difiereinridjtung für ben 2lbmurf ^en PorBialtetoinfel

beftimmt, als plöfeUdi aus einer IPoKc unoermutet ein beutfdjes See*



2^8 V. Sdjiacr

flugseug i|erDorftic§, tJas fid} auf bcn Z)ampfer fturste unb 2 53ombcn
red^ts unt> linfs oon tljm bid]t an feiner Borbmanb in bie See roarf.
3n B|ödjfter Hot nafjm bei: Dampfer nun gicfsacffurs auf, fo t>a^ ein
genaues 2ibfommen für mid^ unmöglidi lüurbe; idi ri| aber bodj
eine 23ombe ab, bie leiber etwa ^0 m neben feinem J^erf mit
fdjarfem Knall betonierte, iljm, n?ie id^ fpäter Björte, nodj siem^
iidjen 5d\ai)en im £}ed sufügenb.

Da u>ir nur nodj 3 Somben 5ur Verfügung Ejatten, oersid^tete
idj auf einen roeiteren unfidjeren 5d?u§ unb tüollte mir ben Äeft
ber ZTTunition lieber für einen günftigeren 2{ugenblid auffparen.
Dodi famen tpir nidjt u?ieber in IPurfpofition, ^a ^k Kreuzer unb
S^rftörer fidj allmäBjIid^ eingefd)o[fen Blatten unb bie Sprengtpölf*
dien fo bid]t lagen, t><x^ w'iv fd^on unbebingt einige Sprengftüde Ijin*

einbefommen Ijaben mußten. „L 6" fing aud^ fd]on an, fdjroer 3u
tperben, ein fidieres geid)en, 'i>a% bie feilen oerle^t toaren \xnt> (gas
perloren. So Bjielten xovt uns in größerer (Entfernung oom 5^i^be.

Xla6:\ IDeften ju tourbe es roieber unfid^tiger, unb um \\ UBjr

etuja befamen toir X)en 5^inb, ber immer nod) mit Kurs nad^ ber
f^eimat lief, aus Sidjt.

2in Badborb ftanb, ebenfalls über "^en IDoIfen, beutlid) in

groger f^ötje fid^tbar, ber „L 5" am ^immel. plö^Iid) ftögt er \d\at\

Ijerunter unb fdjlägt über einer Stelle meljrere üeine Kreife. (£r

Bjatte feinblid^e 5tu93ßU9ß getroffen, bie offenbar gerabe »om llTutter*

l'd^iff abgefegt toaren unb infolge ZTTotorbefeJts nid^t in bie ^ötje

famen. Ztun fdjtoammen fie auf ber Horbfee unb mußten [id^ Don
if|m mit 2Trafd]inengerr>eFjrfeuer beftreidjen laffen, ein englifd^es

U*Boot, bas in ber HäJje getoartet Ijatte, naijm aber bie SXxaqax auf

unb taudjte toieber, eBje „L 5" einen Bombentourf anbringen fonnte.

Die leeren 5Iug3euge rourben nun mit Bomben nnX) 2TTafd]inen=

getoefirfeuer oemiditet. Dorther Bjatte „L 5" brei roeitere S^^9>''

3euge gefid^tet, bie als (2nglänber ausgemadjt rourben; [ie bogen

aber bei 2(nnäljerung bes ^<iT(>s ah; oon iBjnen fam t)ann einer bis

nadci ZtorbBjol3, u?ie idj fdjon üorBjer ern?äB|nte. Die anberen muffen

tooEjI, oljne bas giel erreidjt 3U Ijaben, toieber feBjrtgemadjt tjaben.

Da tpir toäBjrenb bes gan3en Dormittags nidjt burdj 5.*C Bjatten

melben fönnen, befdjloß ber Kommanbant, einen fur5en (ßefedjts*

beridjt bei bem BefeBjIsBjaber ber 2tuf!Iärungsftreitfräfte ab5uu?erfen

;

toir naBjmen baBjer Kurs auf Sdjillingreebe, u>o bie 5Botte 3U

2Infer lag.

Zn etma \000 m fjöBje faBjrenb, n>ar „L &' tro^ 2tbgabe alles

IDaffers au§er bes 3ur Canbung benötigten ZHomentballaftes immer

nodj fdjtper, audj bie Sonne, bie unfer (5as eriüärmte, ujollte uns

nidjt meBjr Bjelfen. (2s follte baBjer ein 5aIIben3infa§ abgeworfen

tüerben. ^u bem ^rpede lief idj in bie 2TJitte, tt>o Bjinter ber Kabine

an jeber Seite X>e5 Caufgangs ein foldjes 5a§ angebradjt voax. Das
Sdjlippfa§ n>ar balb flar ^um ^aUc"/ Tnit bem CelegrapBjen rpurbe
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bies nadi votn gcmclbct, von bcr 5üfjrergonbcI tarn barm „Tlb"

werfen !". Die Sid^erung gelöft unt) ein üeiner Drucf gegen bas
5a§, büs nun burdj bie aufgereiljte £|ülle Ijinausfiel. Wiv waten
nodi öabei, bie Klappe in bec 2(u§enfjülte n?ieöer ju bid]ten, als aus
ber Kabine ber Sd^recfensruf fam: „Das 5a§ fällt bireft auf ein

5euerfdjiff!" ZTTit einem 5a^ lüacen audi wiv an ben ^enftern nnb
faljen nun, u)ie bas 5d)Iippfa§ mit feinen 200 1 23en3in \idi über*
fd^iagenb in bie Ciefe ftürste, anfdjeinenb gerabe auf bas frieblidj

untenliegenbe 5cuer[d^iff 2lugenjabe 5u. 3n ben (ßonbeln tjatte

man i>en S<^^ audj beobad^tet, alles Ijing über bie Heeling nn"!)

toartete gefpannt, toas nun !ommen toerbe. 2>a, ein 2luffdjlag auf
bem IDaffer bid]t neben bem Sd^iff, eine 5)ampfrr>oIfe sieljt im IDinbe
ab, "öas Bensin fd^eint fid^ burd] ben 2tufpraII nod] snt^nn'iiet ju

Ejaben. 2tuf bem 5^uerfd]iff ift man nun aud] aufmerffam geroorben,

es !ommt Ceben in bie i3ut>e, ein Boot tüirb 3u IDaffer gelaffen,

roir entfd]tr>inben, um uns weiteren 2luseinanberfe^ungen ju ent»»

sieben, in ber näd]ften WoiUl
Xladi etwa oierseljn Cagen fam auf bem oorgefd^riebenen

Z>ien[ttc»ege, über ^n\peition ber 5ßuer[d]iffe unb minbeftens adit

anbere Befjörben ein Sd^reiben unter „(£ilt feljr" bei uns an, \oU
genben "^niciaiUs:

,,'^xn 25. Desember mittags fam tias £uftfd)iff ,L 6* in großer

£jölje Don See aus über 'iias 5^uerfd^iff 2tu§enjabe unb marf eine

2IbrDurfpoft in einer Konferoenbofe ah, bie in einiger Entfernung
Dom 5ßu^»^fd]iff auffd^Iug unb jerpla^te. (Sin Boot mürbe fofort ju

tPaffer gelaffen, bas oergeblid^ nad) ber Dofe fud]te. €s mirb für

bie ^ufunft gebeten, cor ^Ibtoerfen fold^er ^bujurfpoften bas ^euer*

[diiff mit 5d]eintDerfer ober lX)in!fprud] ansurufen, um bie toeitere

Übermittlung [id^ersuftellen."

2tIjnungsIofe Ceute, ein 200*U5a§ mit einer Konferoenbofe 5U

Dergleid^en

!

2Iuf Sdjilligreebe angelangt, riefen alle 5d]iffe faft gleid^seitig

mit Sd^einroerfer unb tOinffprud] an; jeber tooUte Had^rid^t oom
5einbe liahen. Über bem 51<i99[d]iff gingen toir auf etipa 50m tjer*

unter unb toarfen einen toafferbid^ten Beutel mit einer langen 5^^"«
t>atan auf bie „Seyblife" ah, in ben bie (Sefed)tsmelbung oerpacft

U3ar.

Die poft rourbe \mien aufgenommen, toätjrenb roir fd^on nadj

Horbfjols toeiterftrebten. Z^ ber ^alle fanben roir nad]Bjer bei

ber genauen Unterfud^ung eine ganse ^tnsaEjI Heiner £öd]er in fjülle

unb gellen, bie non feinblid]en Creffern tjerrüEjrten, unten im £auf*

gang toar ein 2lluminiumftücf Don brei iHafd^inengetoeijrgefdjoffen

angefd]Iagen, bie aber nid^t meljr bie Kraft gel]abt fjatten, um in bas

Sdiiff tpeiter einaubringen ; bie (ße[d]o[fe [eiber lagen unten in ber

f)ülle.

Sdjon im 3al}re \9\5 lüar ber 5einb getoifeigter geworben, äu
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einem Eingriff auf Sd^iffe tarn man fd^on damals nur nodj bei febr
günftiger ^erüölfung, t»ie eine gebecfte 2Infa^rt geftattete; audj
X>aditen ^ie «nglänöer nid^t meljr öaran, absubrefien; fie oerfud^ten
eine pofition unter öem lüinbe 3U befommen unb griffen uns r)ann
mit Iiöd^fter 5afjrt laufenb burdj ^trtilleriefeuer an. Öljre Ballon-
abtoefjrgefdjüfee mad^ten uns ciel 3U fdjaffen, fie Ijatten fidj offenbar
beffer geübt 3U fjaufe; im 3uli fdjoffen fie mit fdjmerer 2lrtiIIerie auf
uns, tt)ir E^örten beutlidj bie fd^meren (5efdjoffe unter uns fjinburd]==
Jjeulen, fjatten aud^ oorBjer t)a5 2tufbli^en bes oorberen Curms
gefefjen.

2tber unangeneljm t»aren bem (Englänber bie ^eps bod), ^a fie
jebe 2(nnä£jerung an bie beutfd^e Hüfte fo früBj3eitig melbeten, ba^
ifjm eine Befd^ie§ung beutfdjer Hüften unmöglidj gemadjt tpurbe;
au§erbem trugen toir iljm ^en Hrieg ins eigene £anb unb ftörten iljm
bie Had]trulje. €s fteigerte fidj ba^er bie 2lbu?eljr immer meljr; als
man einfatj, ^a^ bie 5Iafgefdjü^e nid^t meljr ausreidjten, n?urbe
es mit ^tugseugen oerfudjt, bie ja audj leiber einige (Erfolge Ratten.
So fielen it|nen im f^erbft \^\6 meEjrere ber mobernften Cuftfdjiffe,
als fie im Eingriff über englifd^em Boben ftanben, jum Opfer.

t>odj ebenfo tourbe bei uns ein (ßegenmittel gefunben, bie 5d)iff

e

tpurben größer unb leidjter gebaut, fo t>a% fie fidj in 2tngriffsliöljen
tjalten fonnten, in bie iE|nen bie Flieger n?enigftens nidjt [0 fdjnell

Tiad^fommen fonnten. f^atten u?ir im 2tnfange bes Hrieges unfere
Eingriffe in etroa 2000 m pöl|e gefaljren (mein erfter Eingriff ging
fogar in nur ^OOOm glücflid) oonftatten), fo futjren u>ir nun eben bis
3u faft 7000 m fjod^, aud] bei ten itufüärungen brüdten uns bie ljäu=

figer auftretenben ^lugseuge ^9^8 auf 5000 m fjöEje Ijinauf, n>as eine

feljr ftarfe Beanfprud^ung bes perfonals bei ber oft faft 2^ Stunben
bauernben 2tuf!Iärung bebeutete. Don fdjnellen Hreusern fefete ber
<£nglänber Heine £anbmafd)inen auf eftra gebauten 5tartbaB|nen
ab; fo ©erlangte bie Sid^ertjeit t>e5 Sdjiffes bei uns nidjt nur eine

genaue Beobadjtung ber See, fonbern audj ^es gansen JE^immels;

alle freien Ceute, bie nidjt an 2Tl!otoren ober Hubern befd]äftigt

r»aren, mußten baEjer mit 2lusfdjau Ijalten. 3eber be!am einen

Seftor t)es f^immels jugeteilt, "i^en er bauernb mit bem (5Ia[e abfudjte.

Da ber 5ßinb unfere täglidjen PatrouiIIenn>ege ungefäBjr fannte,

fo legte er einen feiner ^lugseugmutterfreuser in bie Hät|e bes mut^
maßlidjen IDeges, bie ^lugjeuge txjaren flartbereit an 'Ded. fjordj*

appatate Bjatten ifjm bas ^erannaljen t>es oerljaßten geps gemelbet,

fdjnell tDurbe eine ZHafdjine in bie f^öEje gefd)idt. —
2ttjnungsIo5 fatjren toir über ben IDoIfen, bie eine gute Sidjt

nad^ unten oerEjinberten. TXodi ift bas 5Iug3eug in ^^n IDoIfen un*=

ferer Sidjt entsogen, t>a, es ift burd^gefioßen unb fieljt, allerbings

nod? tpeitab, ben geppeün rufjig feine 23afjn 3ieB|en, eine fidjere

53eute! Sdjon auf oiele Kilometer tann man ein Cuftfdiiff erfennen,

ipäfirenb ber ^üeger, ber oiel fleiner in feinen 2tbmeffungen ift, fefir
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fditoer au53um<xdjen tft. ^ndi bic gute Sd^u^farbc Iä§t iljn nur tocnig
Don bcn Wolhn abftedjen. plöfelid? ruft einer öer ^lusgucfpoften

:

//5Iug3«ug Steuerbord Poraus 2 Stridj in faft gleidjer f^ölje
!"

t>a iDir rpeit brausen fteljen, ift mit eigenen Fliegern nidjt ju
redjnen; fofort rpirö bafjer „2Ll<xvm" burd^s 5d]iff gegeben. IDir
tre^ien mit äu§erfter Kraft auf (Segenfurs unb fteigen unter mög*
lidjfter Sallaftabgabe. 3e^t finb wh fjerum unb laufen gleidjen
Kurs mit bem ilugseug, auf Sorfum 3U, um ben (Engländer unferen
eigenen Fliegern in t»ie ^änbe 3U jagen, bie auf unferen gleid]3eitig

mit bem ^larmfignal abgegebenen 5unffprud^ auffteigen roerben.

On ettoa 2000 m (gntfernung fliegt unfer 5einb, beutlid] finb bie

runben, bunten Kofarben au53umadjen, bie iB|n als (gnglänber fenn=
Seidjnen; er fd^eint immer nodj auf3uf|oIen, besfjalb andi bie Bomben
Ijeraus, bas erleidjtert uns nod^ etroas! Diel 3U langfam fd^eint ber
^eppelin uns 3U fteigen, u>ir finb audj fdjon naEje ber (ßrense ber
Ceiftungsfäfjigfeit, t>a vok nodj reid^Iid) Ben3in mitljaben. 6700 m!
2)er €nglänber fd^eint nidit meljr mit3ufteigen, er bleibt atxdi hinter

uns surücf. 2)eutiid] feljen roir bas ZlTünbungsfeuer feines ZTIa*

fd^inengerpeljres unb bie Haudjfpurmunition. 2lber toenn er nidjt

gerabe einen 23en3intanf anfdjiegt, fo fd]abet bas nidjts, bie fleinen

Codier in ^ülle unb gellen finb nur eBjrenDoIIe Ztarben. 2Tiit feiner

Canbmafdjine !onnte ber 5cinb uns fo roeit folgen ; Bjätte er ein 5ee=

flugseug, fo toäre er fdjon längft 3urüdgeblieben im kennen. ZTun
facFt er aber audj trofebem, toir gen^innen Zlleter für ZlTeter ; "öa man
brüben bie 2(usfid^tsIofigfeit erfannt tjat, bretjt er fürs ab ; pielleid^t

t|at er audj nid]t genügenb Ben3in für hen Hücfmarfd] mit, ober er

toill fid> nidjt auf ein (5efed^t mit unferen ^Hegern einlaffen. ZHit

feilem (Sleitflug perfd^rpinbet er in t>en IPoIfen. lüir finb mal
ipieber „flargefd^Iippt", tpie man in ber ZHarinefpradje fagt!

fjätte ber 2tusgucf ^an 52inb nur u?enige Sainn'iien fpäter ent*

be<ft, fo ipäre ber (£nglänber naiie genug Ijerangefommen, um uns
bie fidler 3Ünbenbe Branbmunition ins 5d]iff 3U fdjie§en! — ^tls

ipir bamals 3urüdfel|rten, fjerrfdjte frötjUd^es Creiben, benn einefrofje

Ztadjridjt tpar eingetroffen, „£23" Ejatte eine prife gemadjt. Das
£uftfd?tff, unter bem Kommanbo 'i>e5 burd^ bie 2ifri!aunternetjmung

mit „£59" befanntgeu?orbenen "Kapitänleutnants TBodiiotö, fidjtete

bie nortpegifd^e Sarf „Hoyal", mit (Srubenfjols Pon Ztormegen

nadi (Englanb untertpegs, „£23"' ging aufs IDaffer nieber unb

forberte ein Boot mit ^en Sdjiffspapieren Pon ber Barf an. Da
bie £abung einrpanbfrei Banntpare tpar, fo gab Kapitänleutnant

Bod^olb feinen Steuermann mit ^wd Unteroffisieren an Borb ber

„Hoyal"/ bie bie Prife nadj Cu^B|apen einbradjten.

Die abenbüdjen 5unffprüd]e entfjielten eine ^nsatjl getjeimnis*

PoU djiffrierter Celegramme; es tpar alfo mal mieber „bicfe £uft"

brau§en, irgenbujas bereitete fidj por. Sd^on balb erf|ielten ipir

Klarheit, benn ein 5ernfd]reiben ^es ^ütirers ber JTTarineluftfd^iffe
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ging ein mit einem ausfüljrlid^en ^lufflärungsbefeEjI, ber uns weit
über öie (5ren3en ber normalen ^ufflärung Biinausfanbte. 5aft
gleidjseitig mit uns fliegen andi im Caufe ber Had?t nun 8 Cuftfreuscr
5ur 5ernaufflärung für bie 5Iotte auf, bie am Slbenb mit allen (ße-
fdjtüabern ausgelaufen tpar. 2)ie ad^t ,,2Iugen ber 5Iotte", vok 2Jb*
miral Sd^eer uns mnntc, foKten eine 2lufflärerfette bilben, tpeld^e
von ber bänifd^en Küfte über Ztorrpegen, ©rfnevinfeln, (gnglanb,
Kanal unb fjollänbifd^e Onfeln reid^te; jebes Sd]iff Ijatte einen 2tb*
fdjnitt sugeteilt erEjalten; fo fjatten rcir bie Aufgabe, auf einer £inie
Don ettüa peterljeab im nörblid]en Sd^ottlanb bis eben füblid) 2)un*
bee auf unb ab 3U fteljen, um Ejeranfommenbe Streitfräfte bes S^int>e5
3U melben. :neben uns ftanb nadi Horboften ein anberes Cuftfdjiff,
beffen IX>eg über bie Ejalbe Horbfee Ijinüberreid^te, im Süben ein
anberes, bas von etwa (£binburg^ bis 3um £}umber patrouillierte.

2)a bie 5Iotte oor uns ausgelaufen wav, Bjatten meljrere anbere
Seppeline in ber lUarfd^rid^tung nadi feinblid^en Streitfräften ^tus^»

\diau geEjalten, [ie famen uns, u>ieber f)eimfaljrenb, balb nadi ^cnt

2tufftieg entgegen.

Sdion u?eit au^erljalb fjelgolanbs liegt cor uni) unter uns, im
HadjtbunM beutlidj erfennbar, ein X)unft[djleier über ber See, ein

fidleres geid^en, ^a^ rr>ir uns ber marfd^ierenben 5Iotte nähern,
beren Ziandi \idi nodi lange \d\avf von ber tjelleren Had^tberoölfung
abliebt.

Von ^en 5d)iffen fieljt man im Had^tbunfel nodi nid^ts, t^a alles

DoEftänbig abgeblenbet fäljrt; nid)t ein £id)tftraljl bringt nadj au§en.

2tn bem bid^ter roerbenben Haud] aber feljen roir, t)a% wir fd)on bid]t*=

auf fein muffen, unb nun ernennt man mit bem (ßlafe audj i)en Ijellen

KieltDafferftreifen eines 5ct^»^3ßugs. (£in fleines Cämpdjen blinft

auf, man fragt an, u>er t)a oben IjerumfüEjre, ebenfo lid^tfd^tDad]

geben tt>ir mit einer Ca[d7enlaterne bie Slnttoort l^inunter.

Ciefergeljenb paffieren n?ir nun bie Cinienfdjiffe, üor il^nen bie

<ßro§en Kreuser unb an ber Spifee Kleine Kreuser, t>on benen ein

anberer Ceil aud] '^en 5d]lu§ gebilbet Ijatte; [eitlid^ marfd^ieren,

im ^idiadfuvs ljin= unb Bjerfa^renb, [djnelle Corpeboboote, um eine

2(nnäljerung ber feinblidjen U*23oote 3U oerEjinbern.

Sdjarf Ijält alles 2Iusgucf nadj tPeften, ob [id^ nidjt ein (gng*

länber 3eigen möge; unfere 5fotte ift gerüftet, gern lüürbe fie tpieber

ben Kampf aufneljmen, mie bamals am Sfagerraf, mii) tcieber

tDÜrbe [ie bem 5«inb bie gäljne seigen, [iegreid] wie fdjon t>a5 erfte

mal!
5crn tjinter uns in ^en erften Straljlen ber ^Tlorgenbämmerung

Seid^net [id? fdiarf un^ flav bie SilEjouette ber flotte ab, gerabeim
£id]tfegel ber Sonne, ein unoerge^lid^er 2tnblicf, bie Kiellinie reid^t

Ijinter X>em JF^ori3ont tjinunter, fo [d^eint [ie fid) ins Unenblid^e fort*

3u[efeen

!

IPeiter, immer meiter, ftunbe'nlang rattern uns bieZTtotoren über
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bie Horöfee fjin, bod? nidits tft 5u fcBjcn! €nglanbs ftolse 5Iotte Jjat

fidj tooEjI toicber in Sfapa Dcrfrodicn. Dort ift fie fidjer Dor feinö*
iid^en Eingriffen, i)enn ein bid]tcr (ßürtel Don ^erpad^crn unb itiinen

fdjüfet fie.

2tudj Don irgenbroeld^en fjanöelsfaljrseugen fieljt man nid^ts.

(£rft ipieber an ber Küfte, gleidjfam unter bem Sdjufee ber cng=
Ufdjen Kanonen, rourbe ber Der!eijr toieber lebfjafter.

2lu5 bem i^afen Don 2iberbeen bampfte ein großer Dampfer
i|erau5, u?ir naijmen Kurs auf iljn; man Ijatte uns too^l nodi nidit

entbedt, aber faum falj er, t>a% ein gep fidj feiner annetjmen a>olite,

als er fdjieunigft feljrtmad^te unb in ^en fjafen toieber einlief.

Dies Spiet liaben toit breimal mit iljm getrieben, jebesmal mu§te
er toieber surücf.

Den gansen Cag fam nun leiber nid^ts Dom ^^inbe in 5id]t, bod?
aus Sunf\pvüdien füblid^er fteljenber Cuftfd^iffe erfuljren toir, t:>a%

einige «ngli[d]e Streitfräfte in ber Zläiie bes Kanals gefidjtet

feien; unfere flotte gab itjren alten l{urs auf un^ oerfud^te mit

Ijödjfter S<^k^t an ben 5ßinb 5u kommen, oon bem aber nur bie

Spifeenfdjiffe unb bie barüberfteljenben £uftfd]iffe etmas faljen.

^u§er bem ujeiten Kreis, ben wiv äußeren ^ufflärungsfd^iffe bil*

beten, Ijatte bie 5lotte einige anbere Zeppeline bei bem (ßros fteljen,

audi 5lug3euge fid^erten, in niebriger .^ölje fliegenb, tien H)eg gegen
U=Bootangriffe.

(Segen 2lbenb erijielten lüir (Einlaufbefefjl ; bie flotte toar fdjon

auf t>em Hüdmarfdje begriffen. IPir Ijatten bemerft, t)a% ber Ü?inb
unten günftiger für unferen Hüdmarfdj wäre, unb gingen t>e5l]aib

langfam fjerunter. 3n 300m voaten wiv jiemlidj plö^Iidj an ber

unteren IDolfengrense angelangt unb ftanben mitten über einer

«nglifd^en ZHinenfud^flottilte, bie n?oljl über t)Qn Slnblid ebenfo
überrafd^t geroefen fein mag toie roir felber. ^us alten (5efd]üfeen

fd]o§ man su uns tjinauf, aber feinen Creffer Ijatte ber 5ßin^ 3»
Derjeidjnen; tpir gaben fo fd]nell unb Diel Saltaft, wie nur aus t>en

Säden {jinaustDoUte, idi wavf au§erbem nod^ ^5 Bomben auf einmal
ah, bie aber leiber bem (Snglänber nur einen Sd^recf einjagen fonn=
ten, "^a an ein fielen nidjt ju ^enUn getüefen toar. Die ibolfen um*
fjüÖten uns nnt> fd^ü^ten uns oor toeiterer Befdiie^ung. (Ein Sdivap^
nell tr>ar fo ^idit an ber Seitengonbel betoniert, t)a% ber 2Hotor oon
ber €rfdjütterung ausfegte. Das ganse Sd^aufpiel fpielte fidj in

tpenigen Sefunben ab, fo t>a% wit erft nad^ljer 3U bem BetDU^tfein
famen, loie leidet toir Ijätten beruntergeljolt tcerben tönnun.

<£rft als fidj bie Kampffd^iffe u?ieber auf ben alten ^n!erplä^en
auf Sd^illigreebe 3ur Hube begeben Ijatten, lagen aud] alle £uft=

fd]iffe toieber woiii geborgen in iljren fallen.

Über oier 3aljre Ijielt u;cs bas Banb i>es gemeinfam burd^=
lebten Krieges jufammen, unb idj bin ber feften ttberseugung, wiv
tüürben gern nodj einmal Dier 3aBjre jufammenfaljren. —

oooooooooooooooo
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Der Ic^tc Kam|>f S. m, S. „Ccijjjid''.

Don Kapttänicatnant a. V. Walttt SdjiwxQ,

bamals VOad^- unb Q^orpeboofftjier 5. TU. S. „feipsig".

'^Jm 8. 2)c3embcr \Sf\^ früEj Bjcrrfd^tc im Sdjiff Uhiiafte Otigfeit.
"V^-Starfcr Haud] entflieg 6cm ^afen ©on port Stanley auf ben
^alflanbsinfeln, unb allerlei (Serüd^te maren darüber an Dad im
Umlauf. 3dj ^atte ^tbenbroadje gaiiaht unb mad)te midj in aller

^n^e suredjt, wobei mir mein Burfd^e toäfjrenb bes Hafierens be=

ridjtete. ^e'i^enfaü.s Bjerrfd^te bie 2tnfid]t vov, man l:iabe uns oon
£anb natürlid? bemerft unb oerbrenne nun alles im ^afen. 2tIfo

[o, roie u?ir es uns gebadet tjattcn. Um 8 Uljr toar alles auf (Sefed^ts*

ftation, um bie legten Porbereitungen 3U treffen. Sd^on por^er fjatte

idl in ber 2Tüeffe alles gefedjtsflar angetroffen unb mußte ^as 5rüBj*

ftüd burdj ftramme Haltung erfe^en. Don ber JE^ütte fafj idj mir
nun ben i^aud^ im fjafen an, ber befonbers ftarf über port VOxU
liam, fo tjei§t ber 2(u§enljafen, ber nadi 5üt)en ahixiden'ixin ,f|alb«=

infel aufftieg. Balb famen tpir 3U ber Ünfid^t: 7>a [inb Sd^iffe ^a^

tjinter. Kurs cor 9 UEjr — roir rr»aren auf ien feftgefefeten planen
angekommen — tourbe „(ßneifenau" oon fdjiperem Kaliber unter

5euer genommen. 2T(!ädjtige ^uffd^lagfäulen tagen 3 km fürs oon iljr.

Hur tt)u§ten roir nid]t genau, oon wo gefeuert tporben toar. Sofort

eilte alles auf (Sefed^tsftationen. 5ür micl) roar es Seginn ber (5e=

feditsroad^e bis jum Untergange. 2tuf ber Srüde roar es uns balb

ftar, ^a^ bie 2Iuffdjläge oon 30,5=cm=(5efdjof[en fjerrüljrten, alfo

u)aljrfd;einlid) oom „Canopus" ftammen mußten, ber irgenbtoo

innen tag. „(Sneifenau" unb „Ztürnberg" breljten fofort ettoas Don
^ant) ab unb natjmen Kurs auf bie €infa£)rt, roäljrenb beibe portjer

meljr najdi ber 5unfenftation sugeljalten Ijatten. U^ir folgten mit

IpBjer Scik^t, <Jud] etroas nad] Steuerborb Kurs änbernb. Hun
fonnten lüir bis 9V2 ^k^ beobadjten, tcie ein Kreujer ber ,;Corn=

ipall"=Kla[fe Dor ber (ginfatjrt erfdjien unb balb barauf einer ber

„(5lasgon?"*Kla[fe. Über eine SenU ber ^albinfel fonnte man, furj

nadi 91/2 Utjr, nun irgenbmeld^e ^ci^^seuge, befdjleunigt 5!)ampf

aufmadjenb, auslaufenb feljen. jd] falj genau einen l}ofjen geraben

Sd^omftein tjinter einem fonberbaren Zflaft. ItTein erfter (5eban!e

u>ar an einen Spesiatfoljlenbampfer, als balb nodr ein Sd^omftein,

5n?ar niebriger, auftaudjte. 5aft sugleid] rief ber erjie Steuermann,

ber burd] bas Safisgerät auf bem Signalbe<J fa^: „Das ift ein

2)rcibeinmaft." Sofort fagte idi bem Kommanbanten, 5»^«9^«"*
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fopitän fjaun: „Dann i|l es bic .^luftralia'." 2<il ^cidite mir, bicfe

fönnc nad] Coronet, um Kap £^om r>on 2(ufh:alicn fommcnb, doc

uns auf ber 2itlantiffcite eingetroffen [ein. 53ali) nadt ber 23e*

)'d)ie§ung fam oon ber „(ßneifenau" ber ^unffprudj: „Hleljrere

Sd^iffe ber .Canopus** unb ,CorntDaII**KIa[fe im ^afen." 2tnfdjei*

ncnb Bjatte man auf „(Sneifenau" nod^ nidjt Dreibeinmafien aus*

gemacfjt, rceil Don iljrem Stanbpunft ber [id] in ber eripäfinten

Senfe bewe^enbe 5d]Iad)t!reu5er gerabe nidjt 5u [etjen u>ar. Der
2ibmiral mad]te fofort ben 5iin!fprud^: „(5efed]t nidjt annetjmen.

Sammeln auf Kurs 0ft 3U Ztorb. f^ofje iatjrt laufen." 2Tüit 20 sm
liefen toir nun biefen Kurs. Die oorbere (ßruppe fam von 23acPborb

mit IjoBjer S<^k^t an. Um ^0 Ufjr ^ ZTTinuten vereinigten toir uns.

„(ßneifenau" unb „Ztürnberg" maren, gut oorljaltenb, por uns
»orbeigelaufen uni> blieben ettoas Steuerborb coraus oor uns.

lüir änberten ftrid]u>eife bis \2 Uljr Kurs 0ft 3U Süb. Die S<^k^t

toav r>on \\ UEjr langfam auf 22 sm gefteigert toorben.

IDäfjrenb u?ir [ammelten, \aiien rpir non \0 UJjr ab ^en (ßegner

fid) wie folgt entroideln. UngefäEjr auf gleid)(aufenbem Kurfe,
aber Badborb etroas ad^terlid^er a>ie querab, „(ßlasgon?", „Kent",
„3nflefible", „Onoincible", „Cornrpall", „Carnaroon". Pom (5eg*

ner roaren bei bem ausnatjmstoeife fefjr Haren, fonnigen IDetter bis

gegen \2 U£jr nur Sd]ornfteine unb 0berbed 5U fefjen. Die See
war ruEjig. Der IDinb leidste Srife aus Horbtoeft. 2{us ber (gin*

fafjrt faij man fpäter, toie fd^on ertoäBjnt, nod) einen Kreuser ber

„<ßIasgom"==KIaf[e auslaufen. XPer nun genau unfere (5egner

n?aren, wußten toir nidjt. ^um Ceil nxiren uns bie Hamen u>oEjl

hefannt, fotoeit fie uns, cor bem £a piata freusenb, gemelbet

ujorben toaren. Die Sd]Iad)tfreu3er roäEjnten toir ridjtig r»om erften

Sd^Iadjtfreusergefdjroaber aus bem ZHittelmeer ftammenb, t>enn es

toaren ju^ei gleid^e, beren SilBjouette nid^t auf „2tuftralia" fdjlie§en

Iie§. lOer es nun aber felbft oon ben örei Sd^ffen ber „^n^'

DincibIe"==KIa[fe toar, aBjnten mir nidjt. ^ud^ nid|t, iia^ nodi ein

^bmiral Stobbart auf „Carnaroon" feine flagge füEjrte.

Um \2 UBjr n?urbe t>en ZHannfdjaften auf t>en (ßefed^tsftationen

2nittagbrot gegeben. „Ceipsig", etroas aus bem Kieltpaffer bes

• 5tagg[d]iffes 'rausfteuernb, rourbe bis ^21/2 Uljr oon „Dresben"
an 23adborb überfjolt unb fam nid]t gans mit. Sie mar ja atxd^

"iias ältefte Sd)iff. (ßerabe tarn 0berIeutnant ^öiinfe, um midr

5um <£ffen absulöfen, über bie Caufbrücfe, ^a bli^te es beim (Segner

gegen ^21/2 UBjr auf. (Segen \\ UEjr Ijatte Sturbee gemä§ feinem

Berid^t Scik^ auf 20 sm perminbert, um "öen langfameren Sdjiffen

3U ermöglidien, auf3u!ommen. Kur3 nadi \2 Utjr breBjten bie

Sd]Iad]tfreu3er aber mit „(Stasgom" immer mefjr auf uns 3U unt>

tarnen nun fdjnell näBjer. Unfere (Salgenfrift, in ber mir fdjon

t|offten, fie mürben uns nid^t einfjolen, mar bamit 5U <Sni>e. Viadt

bem ^ufbUfeen bauerte es nid^t lange, t>a fdjiug Ejinter uns, bem
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Icfeten Sdjiff, eine 30,5^cm*(5ranate ein. (£ine gemattige lüaffer*
faule ftieg auf. Sie tarn oom „3nflerible", ber balb .Onoincible"
folgte. :Die (Entfernung Betrug ungefäEjr \5 km. <§ufammen feuer^
Un fie 5n?ölf 5d)u§ auf uns. :Der nädjfte lag ettpa ^00 m Bacfborb
in t>er fjötje ^er ZTTafd^inen. €5 gab einen gen?altigen Hucf, fo ba§
ber leitende 3ngenieur tjerausgeftürst fam, um 3U feljen, wo vo'iv

getroffen tpären. (giner ^er näd^ften lag bidjt oor bem ^ug, gans
t»enig an Sacfborb. 2)amit bie auf uns suftürsenbe IDafferfäuIe
nidjt auf bas Porfdjiff fiel unb ber (5egner fo bie genaue €nt=
fernung Ejatte, bretjte idj mit 5» Huber nadi Sacfborb, fo t>a% fie

gerabe in J^ölje ber öacf an Steuerborb sufammenfici. Dann
lagen bie legten Sd^üffe toieber furj. 2tuf ben erften 5d?u§ tjin toaren
lüir t?on ber Brücfe in ^m Kommanboftanb gegangen. Der Kom=
manbant fagte nur: „DonnertDetter, finb bas Surfd^en, toenn mir
i>a einen friegen, ift Sdiiu%." So badete moljl jeber. Da madite bas
5Iaggfd|iff furj vor \ UBjr bas Signal: ,„Ceip3ig' betadjiert" nni>

gieidi barauf : ,,KIeine Kreuser betad^iert. Derfud^en ju entfommen".
^ür „(ßneifenau" madite ber ^bmiral: „Dem 5üljrer folgen"

unb bret)te mit ,,Sd]arnljorft", auf xx>Ad\e bie (gnglänber itir

5euer Don uns »erlegt Ejatten, nadi Badborb auf, um ^as (6efed]t

ansunefjmen. Coppsflaggen meisten fdjon feit 9 ^k^ morgens.
Zfiandiet 23Iid unb ftiHe IDunfd] folgte unferen fdjönen pan5er=
freu5ern, bie balb bas 5ßuer eröffneten unb um bie f(ijon bie t|oBjen

IDafferfäuIen auffprifeten. (£5 toar itjr (£nb!ampf, ^as mußten u?ir.

Um \ Utjr 20 2Tcinuten oerloren toir fie bereits aus Sic^t. Den
Kleinen Kreusern mar für eine furse geit geEjoIfen. IDir Ijatten

auf (Dftfüboft abgelegen unb liefen, „Dresben" ooran, toeg. Unter=

beffen fjatte bie „(ßlasgom", hinter ^an S(ijlad^t!reu3ern fjerum=

geljenb, fi(i] unferer Spur angeljängt. Sie !am immer meljr auf unb
^ielt immer etmas nad^ Steuerborb, um fid| 5rc»if(i]en uns unb
Canb 5U fefeen. „Kent" unb „Cornroall" folgten uns faft im Kiel''

toaffer. 2tuf Bitten bes leitenben ^ngemauvs maditen mir Um=
breijungen für 2\ sm, ba er biefe (ßefd]minbigfeit für bie Dauer
beffer Ijalten 5U fönnen glaubte. Wenn es ging, liefen mir einige

Umbreljungen meljr. Unb brap tjielt \idi ber Umbreljungsanjeiger,

t)en idj mit Sangen beobad^tete. Die ^eit oerging mie im 5luge.

2lber unfer (Segnet oon (Toronel !am immer näljer. Dauernb mürbe
er gemeffen, bis er um 2 Uljr ^0 2T?inuten mit feinen \5=cm^(Se=^

f(i]ü^en 5^uer eröffnete. Zltit bem 2tufbli^en brüben frad^te and\

bie erfte Saloe aus unferen Steuerborbgcfd^üfeen, auf eine <£nU

fernung üon \\ km. Sie lag red^ts fürs, ^ber meldte (Entfernung

mar es audj für ^0,5*cm=(5efd^ü^e ? Unb mie flein ma(i]ten fid|

bie ^uffdjlagfäulen ! Die Beobad^tung com ^l^derftanbe mar
augerorbentli(ij fdjmer, obgleid^ fid] ber gute yö^nie alle ZTTülje

gab. Unfcre (Scnoffen oerljolten fi(i| bei biefem S(djaufpiele immer
meljr. Der „Nürnberg" Ijatten mir fo r>iel gar nidit sugetraut. Sie
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tpar allerdings audj ein ganses (Teil neuer unb Ijatte im 3uli
in San 5r<»n5i5fo geöocft. 2)ie feitlidien 2lbjlänl>e muröen jioifdjen

uns immer größer. ^^ZXürnberg" Ijielt immer meljr Sacfborb ah,

ipälirenö ir»ir uns graöipeifc meljr nadi Steuerbord fjolten, ,,Z)res*

ben" n>ar fd]on 2—3 sm Doraus.

3n öer gefdjilöerten £age enttoicfelte fidj nun ber Kampf mit

öer ,,<ßla5gott>". Sie peilte Don uns ^60 ^, unb bie Entfernung na^m
langfam ab, in bem ZHaße, u)ie fie uns auflief. Von uns tonnten
nur öie oicr acfjteren (ßefdjüfee feuern. Unfere Saloen n?arben balö

langfamer, ba bie 2iuffdjläge erft ablgetoartet roeröen mußten, öa
fonft öie Seobad^tung nodj fd]n?ieriger gemoröen a>dre. (Ober*

ieutnant (5ifefe tat, a>as er fonnte, unö ber Kommandant ^atf ifjm

treu in ber Seobadjtung. Sefonbers fdju>er n>aren IDeitfd|üf[e

3U erfennen, öa bie n>afferfäuld]en auf biefe Entfernung Ijinter

öer „(ßlasgon?" faum su erfennen n>aren. 2lb unb 3u fonnte idj

audj mal einen ölicf nad) bem (ßegner tun, wenn ber Setjfdilife frei

n?ar. Der (Segner traf nid^t. Die gelben CvöbittDafferjäuIen lagen

jroar oft t>ecfenö, aber [elbjt für t>a5 englifd^e ^5=cm*<ßefdjüfe u>ar

öiefe Entfernung eine £jödjftleiftung. Die engüfdjen ©ffisiere Ijaben

[poter ersäljlt, loir tjätten bodj woiii \5'^m^(5e\diix^e geljabt, ^enn
fonft Ijätten n?ir öodj nid^t auf fold^e Entfernung Ixxs (Sefedjt er*

öffnen fönnen.

Störungen irgenbn>eldjer 2trt traten nid^t ein. Va crljielten

n?ir fürs oor 3 Uljr öen erften Creffer, un5 sroar in einen Pentilator*

fopf Dor t>em tjinterften Sdjornftein. Sprengftücfe gingen in tie

Caufbrücfe. Der 21Iatrofe Hicolas, Befetjisübermittler für bie

britten (5e[djü^e, fiel als erfter. Ieutnant pöpperling Don ber oor*

beren (ßefd^üftgruppe icurbe auf bem öacfborbmittelbecf Dom €uft*

brucf tjeruntergetoirbelt. Die Entfernung betrug ctroa ^,6 km.

Der Kommanbant ließ einEjalb Strid} Sacfborb breEjen, bamit ber

(ßegner nid^t am ^iel blieb. Die Entfernung natim baburdi lang*

fam 5U unb bas 5«u«r mürbe Don beiben Sd}iffen eingeftellt, fo ^a%
um 3 Uljr eine (ßefedjtspaufe entftanb, rDäljrenb ber ber Cote nadj

porn in ben Dorraum 5U bem unbenuftten Casarett gebradjt rourbe.

Der (ßegner roar bis 3 llljr \0 2Tiinuten mieber aufgefommen. Des*
l|alb bat ber ilrtiüerieoffisier um 5^u^*^«>^öffnung, aber mit allen

fünf (ßefdjü^en. Da3U breiten rrir einen oiertel Strid] Steuerborb.

„(ßlasgou)" peilt in biefer (ßefed^tspljafe ettoa ^35^. Die Ent*
fernung betrug ^0,6 km. ^unäd^ft n>ar ber Erfolg beiberfeits gering,

(ßifefe coar aber mit ber öeobad^tung meljr sufrieben. Salb aber

Ijört man ab unb 3u in ben 2lufbauten Creffer fradjen. Splitter,

bie Don einem Creffer in bie Steuerborbbrücfe t}errül}ren mußten^

praffelten auf bie 2ld)terbacf. 2^^ füljlte plöftlid} einen tjeftigen

Sd^lag im 2?ücfen, als ob mid^ jemanb mit ber 5a"ft ft<»rf geftoßen

Ijätte. 2Tiir mürbe etmas fd]ummerig, fo t>a% ber Poften am ZKla*

fdjinentelegraplj ben naDigationsoffi3ier nod^ oben rief, ^flodj e^e

V. OTanteT, Jluf 5t« unb»f?«gt! I. 2. Jlufl. \7
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tiefer crfd)ien, rpar es »ieber vovbd, unb idj fa£j midj erftaunt um,
ba olles im Kommanboftanb in 0rönung txxxv unb nicmanb fonft
etu?as abbetam. €in gans fUincs Sprengftücf, wie ein vetboqenet
Knopf, mu§ burd] ben (Eingang um bie€cfe ober einen Seljfdjiiö ge*
fommen fein. 5üt|IE)ar war es eben nur getpefen, ba es bireft bas
Hücfgrat traf nn^ in ber fjaut jlecfen blieb. Kurs nadjEjer lanbete
ein Creffer am \. Steuerborbgefdiüfe. ^toei ZTTann, bie oom Sd^ufe-
fdjilb nidit fo oerbecft ftanben, fielen, unb bem in ^euerlee an X)ecf

ijinter bem Kommanboftanb liegenben 23eobaditer ^es 53acfborb-'

gefdjiifees tourbe ber etujas Dorftet|enbe linfe 2trm serfdjmettert.
Dabei fing bas Linoleum jujifdjen t)en Kanonen an su brennen
foroie bie Cauftroppen, auf benen Bereitfd^aftsmunition lag. ^d}
glaubte, biefe mürbe ^odigeljen. 2tber tpenige pü^en IPaffer löfdjten

ba^ Seuev fofort. (ßleidj banad) ertjielten toir einen S^reffer ins

^ecf in bie Kleiberfammer, bie im ^ipifdienbecf unter ber Kajüte
lag. €s fing gleidj mädjtig an 3U qualmen, oE}ne aber bie (6e*

fdiüfee 3U beijinbern, ba ber Äaudj bei ber ^oEjen 5a^rt gans fladj

nad} Sacfborb njegging. 2lber audj „(6lasgon>" rpurbe jeftt oon
unferen Saloen gut eingebecft. (Es ujurben fogar Creffer beobad]tet.

Die Entfernung betrug nodj etu>a 8,6 km. (ßifefe toar 3ufrieben

unb eifrig bemüljt, iljr eins ausjutpifdien. Da breljt fie plö^lidj ab.

€s fall fo aus, als ob fie fid^ Iiinter „Cornmalt" Derfrie(i^en toollte.

(ßifefe, ob t>e5 beenbeten Erfolges upütenb, f(ijimpfte Ijeftig über
biefe 5(ijlapp Ijeit, Der (5runb war ber: „(5lasgou>" Ijatte Creffer
ertjalten, oon t>enen einet im 5t«<J^>^ftanbe einem (Entjernungsmeffer

einen 2lrm abri§ unb ein Sprengftücf eines anberen einen ber

5(i)ornfteine bur(iif(i)lug. Sie fürdjtete n)ot|l, t>vitd\ äEjnlidje Creffer

in iljrer (ßefditoinbigfeit Ijerobgefefet ju »erben, unb 30g es por,

nidjts 3U toagen.

Um 3 U^r 30 2Trinuten breljte „Dresben" plö^älidj ad]t Stridi

Steuerborb unb lief ans batb barauf oor bem 3ug in einem ^b"
ftanbe oon 3—^ sm oorbei. (Es fd^ien uns, als ob fie fid) auf bie

anbere Seite ber „(ßlasgoto" fefeen tooltte, um uns 3U Ijelfen. Der
Kommanbant fagte: „Wenn ber blo§ 3ufieljt, ba§ er toegfommt."

^udj (ßifefe meinte, gemä§ t>en €rfat|rungen Don Coronel, er

u>ürbe nur im Sdiie^en geftört toerben. Unfere Befürdjtungen

blieben aber grunblos. Um ^ Ul|r 30 21Tinuten fa^en wir fie

tPieber, unoerfolgt, nad) Sa(Jborb breiten nni> fübn?eftli(ij Der=*

fd)u>inben. Die €ntfd)ulbigungen im englifdien 'Betidit, mesljalb

i^r „<5lasgon>" nid)t folgte, finb, nadi ber tage 3U biefer Seit, fetjr

pflaumenroeidj. „Sie kabe es nidit gefonnt, t>a fie uns feftljalten

mußte, bis bie panserfreuser Ijeran waren." Viodi um ^ Ul|r

\5 fninuten, als biefe uns befämpften, wäre 5«tt gewefen, benn X>a

fall man bodj, ba% wir nid]t me£|r entfommen fonnten. Diefe

Perfäumnis aus ZUangel an Sdjneib foftete bie Englänber brei

ZHonate Sudje mit minbeftens ^ Sd^iffen nebft gubetjör, gan3 abge^



s. m. s. „ccipjtg" 259

fcljcn Don öcm Sd^aben, öen „Z>re5t>en''' bireft unb inbireft nodj
bis ^^. 2Tiär5 ^91^ pcrurfadjt Ijat.

So cntftanb um 3 Uljr 55 ZlTinutcn eine (ßefedjtspaufe oon
^0 2ninuten. gunädjft n?ar »ieber üerujunbetentransport Hodi
»aren bie üerlufte gering, ferner oerfud^te ber €rfte 0ffi5ier öen
Sranb in ber KIeiber!ammer $u löfdjen. Vas aditere ^toifdienbecf
roar cbix \o doü Haudj, ba§ felbft bie Ceute bec 5euerlöfd]grupp€
mit ber HaudjBjaube nidjt an ben 3ranbfierb ^eran!onnten. 2In^
fd^einenb xoax bie Sd^otttpanb nad) bem 5a?ifd]enbecf burd][djtagen
tt>orben, moburdj ^as 5euer weiter auf bas ^ipi[d]enbecf übergriff.
£|ier foUte eine itusbreitung befämpft werben. Über alles erftottete

ber €rfte ©ffisier bem Kommanbanten Seridjt. Diefer Ijoffte, ^a
ja audi bie (ßcfd^ü^e nidjt beljinbert »urben, ^as 5eucr n?ürbe in
feinem fjerbe ausbrennen. 2(udj 'i>iin leitenben 3ngenieur Heg ber
Kommanbant rufen. (£r seigte iBjm, ba§ «?ir Dielleidjt bodj nodi
(5elegenljeit \\<xW<in, baoonsufornmen. 3ener oerfid^erte aber leiber,

es fei bei allen Semüfjungen nid^t möglid), meljr Umbretjungen 3U
madjen, Xxx alte 5«u«rungen nie jufammen rein maren. ibenn »ir
mal eine furse ^eit Umbretjungen für 20 sm madjen würben, fo
würbe er Derfudjen 5U tun, was er fönnte. 2)em ftimmte ber iCom=»

manbant 5U. 2)er braoe CDberingenieur ^cAinl 2^ ki^^^ i^n nidjt

mefjr wiebergefetjen. 2tud) mangelte es an perfonal sum Koljlen=»

trimmen, X)a bie Koljlen einen immer weiteren 10^ in ben öunfern
ju burd]wanbern Ratten. 2)a Dom Cecffidjerungsbienft niemanb oon
biefer IDad^e oerfügbar war, fo würbe bem leitenben 3ngenieuc
geftattet, fo Diele £eute fortsuneljmen, als er braudjte. €r befam
baburd) 'ii<is nötige perfonal, weldjes wieberum burdj Signalperfo»-
nal erfefet würbe. 2luf ber ^cf Ejalf biefes fowiefo fcjon unter
Ceutnant Don fjopffgarten tüdjtig mit.

£eiber famen bie Panserfreuser immer nä^er. Sie lia^tn por
^ Uljr iljre 5«"«^ ja bequem in ©rbnung bringen fönnen. Ztidjt fie

liefen eine Seemeile met|r als bei itjren Probefaljrten, wie es bie

€nglänber in ben Seriditen finblidj beljaupten, fonbem wir liefen

ihin weniger. IDäfjrenb „<5la5gow" fid) in unfer Kielwaffer begab,
peilten „Cornwall" Steuerborb unb „Kent" 23adborb adjteraus.

2tuf \X km lie§ ber Kommanbant 5«uer eröffnen, worauf „<£otn^

wall'' fofort erwiberte. (5egen fie feuerten wir sunädift mit ^<in

brei aiiUx^n Steuerborbgefdjü^en \xn^ mit bem fünften an 23acf*

borb. 2)ie Seobad^tung war wieberum fetjr fdjwierig, 'i)a nodi 'iiain

bie Sidjtigfeit fd^lediter geworben war. iind[ tarn bei trübem
^immel Dünung oon Steuerborb querein auf. Unfere IDeitauf«-

fdjläge waren burdj ben Ijoljen (5egner gan$ oerbecft. Um ^ UBjr

30 2TIinuten fing avuii „Kent" an, uns 3U befunfen. 2luf H^unfdj ^es

2(rtillerieoffi5iers lagen wir etwa einen Strid} Steuerborb, Süboft^

ah, um mit allen ^efd]üfeen X>a5 5«uer erwibern in fönnen. Sie

Ratten nns nun bod^, unb 'i^as bi§djen lüeg, xoas wir oerloren, war
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ja gUidi, wenn xx>iv nnn audi totrffamer fdjie§en tonnten. 3lud}
liefen wiv mkt>ev eine Seemeile meljc. Oberleutnant Kraus auf
öem ad^teren 2trtillcrieftanb erljielt öefel^I, mit ben öacfborbge*-

fd]üfeen, t>ie bas 5iel bekommen fonnten, bie „Kent" unter 5euer
5u neljmen. Drei (Sefd^üfee !onnten bas. 2(b unb 3u audj oier. Von
itjr crijietten tt>ir einen Creffer ins Steuerborbmittelbecf, ber in

ben ©berbunfer bes eierten ^eisraumes ging unb audj beim
€fpIobieren ben barunterliegenben IPattgangbunfer befdjäbigte.

plud] !am ein Reiser, ber an (ßasDergiftung fitt, von bort nadj bem
Perbanbplafe. ^^ebenfaüs gelangte lüaffer irgenbroie in t>en oierten

^eisraum, ber 3U?ifci^en 5 Uljr unb 6 Uljr gans au^er Setrieb
fam. ZTIöglidi i|t audj, ba% ein fpäterer Untertoaffertreffer ber
eigentlid^e (ßrunb n>ar. €in anberer ^Treffer von iljr ging in bie

üorbacf beim Heferoeanfer. X)aburdi fam ein Branb sufianbe, ber

feine Italjrung woki sunäd^ft in bem Caumerf, bas 3um Splitter*

fd^ufe für bas Spill oerujenbet n?ar, fanb. £eiber ujar bort audi
fjols 3um Cedftopfen fotoie 5cnber^ Saljen, 5*rnroljrDi)ierfä|ten unb
bie £afetten ber Canbungsfanonen unb 2na[d7inengen)el|re auf*
geftapelt. €s brannte balb luftig los. (5egen ^ Ulir '^O ZTIinuten

breljte „Kent" plöfelidj nadi 23acfborb ab unb Ijielt auf ,,lXürn*

berg 3u. 7Xad\ 5 ZHinuten ftellte fie bas 5cuer gegen uns ein,

was audj toir mit ber Sadborbfeite taten.

„Hünberg" ftanb 3U ber 5«it an Sadborb üier Strid^ ooraus
t)on uns, ca. '^ sm ah. Sie fadte langfam adjteraus. 2)urd] Keffel*

roljrbrüd^e maren itjr 3U gleidier 3«it ^^^i Keffel oon 3ct|n aus*

gefallen. Da3U eine lOinbmafd^ine. Zlur nodi ^8 sm laufenb, tpurbe

fie burd^ „Kent" balb eingel^olt. Sie mad)te feljrt unb fod^t auf
7,5 km ein Ijeftiges <ßefed|t, in bem fie il^rem (Segner siemlid^ 3U*

fe^te, bis il|r bie ZHunition ausging unb fie fidj felbft oerfenfen

mu§te. 5c»ft u>äre auf „Kent" burdj einen 3ranb eine gro§e

(Eyplofion oerurfadjt toorben. 7>a auf „Hürnberg" beibe iHaflen

umgefd^offen waxen, ljei§te man am ICutterbanit eine öootsflagge,

bie bann Don oier ZTTann auf bem fenternben Sdjiff Ijod^geljalten

iDorben ift. ^ulefet jlanben bie oier nodj fingenb auf bem Kiel.

Diefe Ssene ift leibcr in bem 23ilbe pom Hlarinemaler ^oljrbt „Vev
lejjte Vflann" falfdj »iebergegeben unb au^erbem nid^t auf „Ceip*

3ig" oorgefommen, „Nürnberg" fanf um 6 Ulir 30 2Tiinuten. Diefe

legten 2lugenblide iiaben l)en €rften ©ffisier ber „Kent" fo er*

griffen, ba§ er fpäter 3U „<5la5goa>"*®ffi5ieren fagte: „2di loollte,

meine £eute würben fo Ijelbenljaft 3U fterben u)iffen, ujenn es mal
3um legten 2lugenblid fäme!" 2)a „Kent" »irflid) fein Ijeiles

23oot meljr I}atte, lie§ fie fidj nur über bie Untergangsftelte toeg*

treiben unb rettete Dier3ei|n Zdann, von benen nodj fieben an
23orb ftarben.

Oon Sacfborb Ijer Ijatten »ir nun Hu^e. 2lber gegen 5 UI}r

fing bie „(ßlasgo»", bireft im Kielipaffer folgenb, mit iljrem
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iiat fie bis jum 5dilu§ nidjt geljabt. 2lber einige 5dju§ fa§en bodj.

ibenn fie mal me^r an öacfborb ftanb, tourbe fie buräj Ober*
leutnant Kraus mit yx>ei ober brei (ßefdju^en unter 5euer ge*
nommen. Das gefdK«^ af>«r nur feiten. I)en (Srunö bes £}in* unb
^crgierens ii<^he id] fpäter auf „<tovnvoaü" erfafjren, bie por ^U^r
audj nie genau im Kietoaffer gefolgt toar. 2TZan tiat unfere leeren,

über Sorb getoorfenen ZTIunitionspacfgefäge für Creibminen ge^
{jalten! IPos bie uns alles 5ugetraut iiabenl Wo foKten bie nur
in foldjer ^afjl untergebradjt geujefen fein ?! ^n ber folgenben
Stunbe n?ar bos (ßefedjt am Ijeftigften. 3ei burdjfdjnittlidjer (2nt=»

fernung oon 9 ^^ ersielte ^^CornmaU" natürlicfj einige Creffer,
bie uns immer mefjr Sdia'ben oerurfaditen. 3cfi mu§ aber fagen,
t)a^ fie bei ifjrer Überlegentjeit in jeber 23e5ie£jung redjt fd)Ied}t

fctio§ unb uns f|dtte eigentüd) früfjer abtun muffen, gum (ßlücf

Ijatte fie nid^t bie mobernen <5efdjoffe n?ie ,,<6Ia5go£D", fonbern
geujöljnlidie puloergranaten. 2lber immerEjin genügten audj biefe

gegen einen ungefd^üfeten Kreujer. 2)as panserbecf bot aller*

bings ausgeseid^neten Sdju^. dagegen fiel in ^en Häumcn bar*
über unb an 0berbecf siemlid] Diel perfonal. 2)er €rfafe ujar immer
nodj t>a. 2)ie Ceute fprangen oon allein 5U nni> überfaljen alles.

€benfo mürben Störungen an t)en (ßefdjü^en wie beim (E^ersieren

befeitigt. 3a, aud| bie 5d)iffleitung fam brau. Das Huber oer*

fagte. Dilles im Kommanboftanb freute fid^ fajl über bie fo oft

efersierte Störung. Z>ie Huberleitung mar irgenbmo smifdjen ^en*
trale unb Huberraum burdjfdjlagen ober fonjhpie geftört. Da ber

ieljler nid7t 5U finben mar, fo mürbe mit bem Hubertelegrapl^en
bis 3um €nbe oon oben gejteuert. Dev oorbere Sdjornftein befam
audj eins. Da ber Haudj siemlidj bicf Ijerausfam, mürbe bie be*
rüljmte 2lfbe|hnatte angebradjt, mas ^en Sdia^en linberte. ^ie
(ßefdiminbigfeit nat)m auf ^8 sm ab, E}auptfäd]lidj natürlidj megen
allmäljlidjen 2lusfalls bes oierten ^eisraums in biefer geit. ^as
übelfte maren moljl bie Sränbe. ^um (Slücf ging bei unferem Kurs
ber Haudj ftets fladj nadj Sacfborb fort. Die Seobadjtung unb bie

2trtillerie maren alfo nidjt geftört unb avLd\ ber ZlTunttionstransport

nidjt, "ba es nur Dor besieljungsmeife Ijinter ^en Stufjügen brannte.

Wiv Ijofften immer, bie S^^^ mürben mal ausbvennen, aber neue

Creffer in "Bad unb flutte oerurfadjten immer neue Bränbe. Die
Sefämpfung mar erfdjmert burdj Perfonalausfall unb megen §et^
fd)ie§ung ber 5cu^i^löfd?lcitungen unb Sdjläudje. 2>urd] 5^u^ralarm

für alle 2TZann unter 2lbbrudj t>e5 ^IrtiHeriegefedjts mären mir oiet*

leidjt nod) f^err ber Sränbe gemorben. Da (ßife!e gerabe gut

fdjoß unb aud) bie 2lrtiüerie, mie gefagt, nidjt geftört mürbe, fo

entfdjieb fid? ber Kommanbant, bie Sadie bleiben yi laffen. 23ei

ben Dielen Dermunbungen, befonbers abreißen oon (5liebmagen,

reidjten bie (5ummibinben natürlidj längjt nidjt. (Es ijt bevorni'
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Utnswevt getoefcn ju fetjen, n>ie btc Ccute i^re Pecbanbpäcfdjm
gcfdiicft benufeten. 2tbgcbunbcn n>urbe mit Couiücr!. X>ie Ceutc
itaben mit einem glänsenöen Sdjncib gefämpft. Kaum eine Klage
tjörte man. Die (ßefallenenen würben sur Seite gelegt. Die Sdiwev^
oeripunöeten [ammelten fid] meift unter öer öacf unb befonbers im
f^eisersroifdjenbecf, bem ^auptoerbanbplafe. .^ier tjat ber gute Ober*
3aI]Imeifter Settermann t>iel mit 21Torp$ium, bem 5tx>ecfmä§igften
ZTTittel, gearbeitet. <5efallen tpar in biefer §eit von t)en Offisieren
nur Knorr. 5djn?er »ertounbet ^opffgarten. IDie biefer mit einer
fdjrueren IDunbe am redjten ®ber[djen!el nodi langfam ^erum*
ging unb mit feinen Signalgäften t^alf, ift berounbemsroert im
Ijödjflen 2tTa§e! Die IDunbe w<xv tootjl sugebrannt, ^enn er blutete
nid^t, unb n?ot|I faum jemanb ü?u§te, was er mirflidj Ijatte. 2iudj
3öB|nfe fam com 5Ie<ferftanb Ijerunter. 3Ejm mar oben bie 5unfen*
ftänge mit Coppsflagge über bem Kopfe abgefdjoffen »orben,
unb er tjatte !eine Derbinbung meB|r burd^s CeIepi|on unb Spradi*
roljr, t>a ein Dolltreffer in ben Dorberen Sdjeintoerfer, toaljrfd^ein^'

lid] am 21Taft, Befd^äbigungen tjeroorgerufen Ijatte. £in Signal*
gaft ging Ijodj un6 mad^te eine neue S^cigqe am Steuerborbmars»»
ftängeparbun feft. 3n ber ^eit u>aren mir mit bem Kurfe Don
Süboft allmäljiid) auf Sui) ju 0ft gefommen. XPir toollten näm*
lidi immer nodj fort, t)a bie ZHafdjinen unb adjt Keffel nod] Ijeil

waren. 2tudi iiaben roir einmal in eine cor uns »orbeisieiienbe

2?egenbö Ijineinsutjatten t>erfud]t. Ceiber toar fie nodj ju rpeit

geroefen. 2tber gcrabe biefe Deränberungen im IDetter I:|ätten

für uns gut fein tonnen, iludi toav t>esl:iaib mit einem früljeren

Dunfelruerben 3U redjnen. hielten wir bis 3ur ZXad\t burdj, fo

war ein (Entnommen nidjt ausgefd]Ioffen. €5 lag alfo nodi fein

(ßrunb Dor, bem (ßegner burdj Keljrtmadjen auf ien Ceib su

rüden, um unfere IDaffen beffer ausjunü^en. 2tu§erbem Ijatten

wir es mit 3wei getrennt ftefjenben (ßegnern 3U tun, bie bod^ bie

iljnen 3ufagenbe (Entfernung gewätjlt fjätten. ^^rner Iie§ ber Branb
unter ber 'Bad ein (ßegenanbampfen gegen ^en Xt>inb nid)t 3U.

(Segen 6 Utjr waren wir fogar ein Stücf Sü^ yi IDeft gelaufen.

Xleben bem (ßrunbgebanfen bes Hadi^Canb^^uljaltens waren bie

anbeten (Srünbe ba3U immer artilleriftifdjer 2trt gewefen. "Da fam
bai"!) nadi 6 UEjr bie JTTelbung : ,,Die 2Hunition ift ad^tern gleid]

3U <£nt>e/' Dorn waren ungefäf|r nodi ^i^ legten 3weiBjunbert Sd)u^

oortjanben. Diefe ZTad^rid^t Ijatte ber Kommanbant nid]t erwartet.

<5ifefe war fefjr betrübt. 2tber es war flar, Coronel unb bann Ijier

faft oier Stunben (ßefed^t, ba mu§te unfere (ßefed^tslabung tjon

JsOO Sd^u§ fd)Iie§Iidj mal am ^nt>e fein. IDir lagen wieber auf

5ub 3U <bft 3urücf, um nadj Derfcuern ber 2TIunition bem (ßegner

ein möglidjft geringes §iel 3U bieten. Desljalb fonnten wir nur

mit ben brei adjterften (5efd|üfeen feuern, (ßifefe übergab Kraus

lie Leitung unb ließ alle ZHunition nadi adjtern bringen. Die 23e^
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fe^Isübermittlungsipege voaven otte scrfcfjoffcn, unb bie Ccitung

fanb übet X>ed mit t>cr Stimme ftatt. Die Stimme tjörte man nun
nidjt meljr, ta alle pon X>em erpigen Kradjen faft taub toaren.

3efet, n>o niemanb mcfjr rufen nn^ fjören fonnte, n?aren öie fleinen

^anStafeln mit öen (Entfernungen feljr von Zliü^en. (ßifefe blieb nodj
eine ZDeile im Kommanboftanb. <£v ijatte fid} eine Sdiaditel §{"
garetten ijolen laffen unö toar, gänslidj ijeifer 3n?ar, wieget ein

bi§d)en 3U fid] gefommen. Vann ging er an 2)ed, um 3U feljen,

was nodj 3U tun fei. 2)a alle Ceute, bie nodj übrig u?aren, an
ben legten Kanonen Ijalfen, fo u?aren bie JTlunitionsmanner nur
©ffisiere, bie an Ded wie burdj ein lOunber bisljer Ijeil geblieben

tüaren. 7)ev unermüblidje 2^n\en fon?ie ^öfyite, pöpperling unb
Hiebiger trugen (ßranate um (Sranate von vovn nadi adjtem.
3n biefer legten 5tnnt>e finb woiil audj beibe 3ngenieure bei

<ßängen über T>ed gefallen. Kurs vot Sdjlu§ fiel Hiebiger auf
ber flutte in ber Ztälje ^es f^anbrubers beim Perfudj, 5«u«i^ im
tieferliegenben 3)ecf 3U löfdjen, <£s brannte nämlidj adjtem jefet

bis 3um (ßroßmaft, bei bem ber 2nunition5auf3ug tt>ar. Um 7 Utjr

fiel ber le^te Sdjug, unb es war Ijödjfte ^eit, bie Sdian^e unb
t>as (Dberbecf unter ifjr 3U räumen, (ßifefe fam nadj Dorn, um
bem Kommanbanten 3U melben, t>a% alle artilleriftifdjen IHittel er*

fdjöpft feien. Kur3 baoor Ijatte Kraus bie „(ZovnwalV* nodj gut

eingebest unb nadj englifdjen eingaben 3U ber ^eit meljrere

Creffer ersielt. Die lefete (Entfernung n>ar ungefäBir 7,5 km. Tkis

S(i)iff madjte nod] UmbreEjungen für ^5 sm.

Xladi (Empfang ber 2TTeIbung Don (ßifefe fagte mir ber Kom=
manbant: „So los, nun fommen Sie bran." Die (Entfernung wav
nodj 3U gro§ für ^en Corpebofdju§ im laufenben (5efedit 3(il

lie§ ^as SteucrborbroBjr flar madjen, mad|te meine (Einfteüungen

am ^ielapparat unb oerfidjerte midi ber 2tb3ugsr>orridjtung. SCeute

auf ber ^acf bilbeten nodj eine SefeBjlsübermittlung imvdi bie

Deds, ^a bie Heferoeleitungen am 2T?aft 3erf(ijoffen waten. Der
(ßegner Ejatte uns nun eingefjolt unb ftanb faft querab. Die (Ent*

fernung tt>ar aber immer nodi 3U gro§. (ßifefe unb idi fdjäfeten

fie 5tt)ifdjen ^—5 km. £eiber ujaren alle (£ntfemungsmc§geräte

3erf(i]offen. lüir mußten alfo Ejeranbrefjen, fotoeit es 5^uer unb
Haudj 3uliegen, bamit 2lufentfjalt unb 2tusfidjt im Kommanboftanb
ni<iit beljinbert n?aren. £eiber u>ar es nur bis 3«>ei Stridj mög««

üdj, tDoburdj [idi bie (Entfernung nidjt fidjtbar oerringerte. Der
Kommanbant brängte aber auf t)en Corpebofdju§. (Es n>ar audj

geit, benn fonft lief ber (ßegner, ber um biefe ^eit l)as S^^^tc

einftellte, üorbei unb wit ^tanben 3u a>eit a(ijterlidj. 23is 7 Utir

^5 ZTIinuten \:iabe idj bann brei Sdju§ aus. bem SteuerborbroBjr

gef(ijoffen. ^tt>ei gegen „Corrarall" unb einen gegen „(ßlasgon?",

bie, aus unferem Kielu>affer rausfjaltenb, erfterer in Kiellinie

folgte. Das Sdjnellaben Kappte fein. Ztur ber Corpebooffisier
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mu§ nidits getaugt fysben. Dk (ßefdjminbigfeit mat nidit ein*
fad? 5U fdiäfeen. Crofe Sdjiingccns fam idi aber gut su 5dju§.
3d2 ^abe felbft öie Corpeöos fürs nadi bem 5d}u§ laufen fe^en.
5i« finö eben alle nidjt Ijingcfommen. Später Ijaben mir eng*
lifdie (Dffijiere gefagt, fie Ijätten ungefäEjr l>ie Cauffhrecfe unferer
Corpebos geu>u§t, unö ficfj besljalb n>eit genug von uns obgel^lten.
Das ift t>er fd^adje Crofl für midj, toenn man nadi melen
Corpet>ofd)ie§übungen nun mal gerade (ßelegentjeit iiat, im Kriege
auf €nglänber 5u fdjie^en unb bann nidits trifft. Jim traurigften
darüber toar })as Corpeboperfonal. Die armen Kerle l^atten unten
im Haum ben gansen (ßang natürlid? nid^t fo ©erfolgen fönnen
unö glaubten beftimmt nod? bie Cntfdjeibung mit iljrer iOaffe tjer»

beifü^ren su !önnen. 2il5 fie ^ann Ijodjfamen, iiabe idj mandjen
Donpurf in itjren 2lugen gefefjen. 2iber ba§ es oben fo ausfalj,

Ijatten fie audj nidjt gebadjt.

üergeblidj irgendeine IDirfung abn>artenb, Iie§ ber Komman«-
bant ftoppen unb gab gegen 7 Uljr 20 ZUinuten ^en öefel^I:

,,5diiff Derfenfen. 2lUe 2tlann an 2)ecf!" Die Seeoentile »urben
überaä geöffnet, unb X>as Steuerborbtorpeboroljr blieb auf, nadj*
bem ber Corpebomafd)inift bie Verblödungen geftört tjatte. ZXun
ftromten alle ^evde an Ded, nn^ 53acf unb ^Tüittelbecf füllten fidj

fdinell. 2T?eift u>ar es tedi nifd^es perfonai. Pom feemännifdjen
perfonal toar ber größte Ceil gefallen, Hur Überbleibfel oon
(ßefdiüfebebienungen unb bie ZtTunitionsfammerleute n>aren nodi
übrig. €in Ben?eis, meldjen Sd^ufe bas panserbecf geboten Ijatte!

Das 2tditer[diiff brannte bis Oorfante ^ütte u>ie toll 3U biefer

5eit. Der (ßroßmaft ujurbe unten glütjenb unb fnidte nadi 3acf*

borb um, als "iias Sdjiff Sdjlagfeite nadj biefer Seite befam. 2tls

idj aus bem Kommanbojtanb Ijcrausfam, fa^ id) 5um erften 2nale,

Xia^ alle £eute unb audj bie graue S<^xhe einen gelblid^en Überjug
Don Cy^^it befommen Ijatten. Jludj tjörte idj tia, t>a^ <5i[efe unb
3öF|nfe gefallen ujären, als fur$ nad? 7 Uljr bie „Cörnu>all" il:|re

legten Saloen fd^oß. €in Sprengftücf fdjeint smifdien beiben nodj*

mal geplagt 3u fein, fienn beibe Ijatten ein fleines Cod) in ber

Sdjläfe. 3öljnfe lag gans frieblid] t)a. (ßifefe erljielt auf feinen

tDunfdj Don 3enfen 2norpl}iumtabletten unb ftammelte nodj bie

legten IDorte: „<5rü§en 5U ^ufe." 2tu§er ^en (Ertüätjnten u>ar

niemanb metfr oon "iien ©ffijieren gefallen, ^opffgarten ging

nodj uml^er loie im Craume.
Hadibem ber (£rfte ©ffijier an Ded gefommen n?ar, fagte er

3um Kommanbanten : „fjerr Kapitän, bie brei ^urras auf tien

Kaifer laffen njir uns aber nid]t neEimen." Der Kommanbant
bradjte bann oon ber ^d^terbad aus brei f^urras auf 'K>en oberften

Kriegslierrn aus, nadj benen ber (Dbermatrofe poUmann, poft*

orbonnans unb ^efedjtspojlenmafdiinentelegraplj, bas S^a(i(ien\.\ei)

anftimmte. 2lus mand] gepreßter Keljle IjaÖte bas Cieb über Ded.
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3ctj ftanb mit bcm (Erflen ©fftsier sufammcn, unb toir fprad^cn
darüber, tüie fd^abe es öod^ um öie oieUn braoen Kerls wav,
Me ba fangen unb »onemanber 2{bfcf?icb naJjmen, toobei nodj
mandj ^umorPoQe öemerfung fiel. 3dj rebete Dielen gut yx unter
^inroeis barauf, ^a^ bie finglänber, wenn bas Sdjiff untergegangen
fei, rDotjI nodi mandjen im IPaffer finben rpürben. 2T?it Sdjroer«»

Derrounbeten ereigneten fidj rüljrenbe Ssenen. XDie ber Komman«»
baut einen jungen £eid]tmatrofen u>ie feinen 3ungen in ^en 2lrm
nalim unb tröftete, als biefer bat^ iljn bod? 3U erfd]ie§en. €r
tjatte fd)ii>ere U>unben im Hacfen, 2Iber feine Klage ^örte man.
£eute mit abgeriffenen, abgebunbenen (5Uebern leljnten ober fa§en
irgenbn?o, als ob ba& fiets fo getoefen n?äre. ZTur um ZHorpfjium
baten oiele. Jtud^ mein Surfdje (Srunert, mit serfdjoffenem redj*"

ten 2Ltm, trug mir <6rü§e auf. 3dj oerfpradj iljm, ifjn im IPaffer
mitjuneijmen, t>a er fagte, er tonne ujoEjI nidjt meljr fdjioimmen.
^n bem Durdjeinanber rourben n?ir aber getrennt.

Die (£nglänber toaren in5tDif(ijen auf bem alten Kurfe ooraus*
gelaufen, breljten adjt 5trid| öacfborb, bis fie redjts Doraus oon
uns ftanben, bann toieber adjt Stridj öacfborb unb famen nun
genau pon oorn auf uns 5u. „<3lasqow" ooran. ^^Cornroall"

morjte etn?as. lüie id] fpäter erfaljren iiabe, wat es: „Do you
surrender?" Ztiemanb fonnte es able}en. 2(ber jeber glaubte, fie

mürben oielleid^t bodj retten ujollen. 3m 2lbftanbe oon 2—3 km
breijten fie tpieber tjart öacfborb unb liefen ab.

2Hs fie gegen 7 Uljr ^0 ITTinuten brei bis üier Stridj an
Steuerborb ooraus ftanben, büfet es plöfelidj auf beiben Sdjiffen

auf. 3cf? ftanb gerabe mit bem €rften ©ffisier auf ber 53rücfe.

Das 2lufbli^en ber ^0,2^m='Satterie auf „(ßlasgou?" felje idj nod?

genau Dor mir, bem balb bas Saufen ber (Sranaten folgte. IDir

gingen beibe auf bie 23a<f. Der €rfte ©ffisier ging auf bie Cauf*
brürfe, idj jum Kommanbanten, ber fidj auf ber Bacf Ijinter bem
Kommanboftanb be^anb. (£r fludjte ungefäEjr in t>en lüorten:

„Diefe feige Sanbe, auf bie u)ef|rIofen Ceute 5U fd^ie^en!" So
rief ober badite jeber u>o£}I. Der Stabsarst 5d|aaffjaufen B|ob

bie 5<iwft unb fagte oerbiffen: „IDenn man benen bodj mit bIo§er

5auft an bie (ßurgel fönnte!" <£in 2nann, ber brare Pantrygaft
IDöijIer, rief nodj: „Ha, unfere Brüber 3u fjaufe roerben uns
räd^en!" Darauf fe^te eine müfte Sdjiädjterei ein. (Sebrängt

^tanb alles in (ßruppen sufammen. IDir 0ffi5iere größtenteils

Ijinter bem Kommanboftanb mittfd^iffs. (Einige Saloen unb Voü"
treffer riffen ganse (5ruppen um. DorEjer tjatten fidj bie meiften

£eute mit 5d?mimmu)eften, Hängematten unb n?as fonft tragen

fonnte, oerfeljen, um ju fdjmimmen. Hun lagen ganse Knäuel
oon Coten unb Hängematten an oerfd^iebenen Stellen. Sefonbers

5U>ei piäfee toaren furd^tbar. hinter ben Sd^u^fdiilben ber beiben

Dorberen (ßefd^üfee Dor bem Kommanboftanb fjatten piele Decfung
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gefud^t. Dort mu§ audj pöpperling gcftanbcn Ijabcn. f^icr lagen bic

Cotcn geijäuft übereinander. €in Creffer gegen ten Kommando*
ftanb mu§ abgeprallt fein unö oon rücftoärts öie Ceute getötet traben.

Die furdjtbarfte Stelle loar ber Sacfboröfutter. 53eil)e eingefefeten
Kutter i»aren t)erljältntsmä§ig Ijeil geblieben. Xladi bem (ßefang
ijatten unoeripunöete £eute einige üertounbete 6a fjineingepa<ft,

Ijatten felbft bie Dudjten befefet, iräfjrenb an Decf uiele bemüijt
roaren, an öen Daoits unb <5etjren ^as 3oot aussufd^mingen.
£liev mu§ eine Saloe eingefd^Iagen fein, öenn alle im Kutter unb
an Decf n?aren gefallen. Da lagen fidjer fünfjig. 2tudj bie fieben

Überlebenben tedjnifd]en Decfoffisiere fjatten in ber HäBje ber

Sd^iffsglocfe geftanben unb rcaren alle auf bem 5I«<J geblieben.

Um bas Sdjiff, falls es nodi S<^k^ Ijatte, mit bem Sug gegen ben
(ßegner 3U breljen, fd^icfte mid] ber Kommanbant in ^en Kom*
manboftanb. 2(il ^^9*^ ^^n Hubertelegrapljen Ijart Steuerborb unb
grabroeife ging ber rote feiger mit. Der Sefafeung bes Huber^
raumes n>ar burdj «Einbringen oon IDaffer in i)en Oorraum ber

2lbteilung 11, toaljrfdjeinUd) infolge eines Unteru>affertreffers gegen
6 Uijr, ber lOeg, ber nadj oben burdi ben ZXotausgang burd^ bas
5euer bereits gefperrt loar, pöUig gefperrt toorben. Die ^rar>en

lebten 3u ber ^eit alfo nod^ unb füfjrten ^en legten Befeljl ansl
Sie finb einen n?aBjren ^elbentob geftorben! — l>as Sdjiff brel^te

aber nid^t mefjr, fonbern trieb nur nad\ Sadborb u?eg. 3ei bem
üortjer ertoäljnten Creffer gegen ben Kommanboftanb tpurbe idj

ijeftig an bie 2X>anb gefd^Ieubert unb füfjite einen 5d]Iag auf bem
Kopfe. Slut lief mir über bie Stirn, (gs tr>ar aber nur bie Kopf*
l|aut Deriefet. 2ils id| loieber jum Komanbanten trat, fagte er:

ffVOenn man nur ein Dider fommt, bamit gleidj gans Sd)lu§ ift."

So Ijatte idj im fHUen fd^on 5u beginn gebadet.

^n biefer £age ift es nur felbftoerftänblidj, toenn es aud^ itjr

Hnglüd tpar, ^a% viele £eute, fed^sig bis ad^tsig JTIann, über
^orb fprangen. Das Sdjiff fd^roamm bodj ".ild^t meljr lange, unb
ber Stnblicf ber in Raufen S<^lleni>en mu§ oiele beftimmt Ijaben,

iljr ^eil im JPaffer 3U fudjen. 2luf bem 2Tiittelbecf mag es audj

nodj gen?irft Ijaben, t>a^ ber €rfte ©ffisier mit t>en IDorten: „3dj
toiü lieber erfaufen, als ber 3anbe in bie V^änbe fallen!" über

3orb fprang. (£r foü oom f^ängemattsfaftcn einen ridjtigen Kopf=>

fprung gemadjt l:^en. Ceiber fprangen oon ber adjteren 'Bad

aus, eigentlid^ oljne bireften <5runb. Kraus, Klinffie!, beibe Srste

unb ber ©bersaljlmeifter. Wo lüarner Ijingefommen ift, roeig idj

nid)t. lüaljrfd^einlid^ ift audj er irgenbiDO gefprungen. Koeljler

unb 3ßnfß" »aren gerabe audj im Begriff gerpefen, Ijatten aber

am ?IorpeboübernaIjmebat>it Ijalt gemadjt. So ir>ar, als gegen

8 Ut|r bie €nglänber, faft querab an Steuerborb fteljenb, bas S'i^^^

«inftellten, plöfelid? alles hinter uns leer unb ber Kommanbant
(agte nodj: „f^errgott, u>o finb ^enn bie alle l|in?!" Da felj id]
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oielleidjt Ijunbert ilTeter an Steuerborb eine Slnja^l SdjtDimmer
im ZDaffer, von benen fid] öas «jegtreiBenöe Sdjiff immer me^r
entfernte.

Der Kommandant entbedte Koeljler unb 3enfen an ber Sorb*
u)anb unb Ijalf itjnen mit einem Campen rüieber an 2)ecf. ^n £ee
bes Kommanboftanbes fa§ nodj KeiItja(J unb leljnte ^opffgarten.
Keilljad tjatte bie Iin!e f^anb Derbunben unb Ijatte Sdjmcrsen in

ber 3ruft. Was er ^a Ijatte, rourbe erft im 3«wiu«i^ in Cioerpool
feftgeflellt. f^opffgarten toar !aum nodj lebenb 3U nennen, (gr

foU [idj aber bennodj auf bie Srürfe gefdjieppt fjaben, n?o er fid)

im serfdjoffenen Kommanbofartenljaus auf itas Sofapolfter gelegt

Ijaben foll. X>er Kommanbant gab mir t)en 2tuftrag, alle Heben*
ben auf ber 3ad 3u oerfammeln. 2'il öins über 5ecf. iPie fa^
unfer gutes 5d?iff aus! lüie ein Sieb ^ie 2Iufbauten! 2(IIe5 3er»=

fefet unb oerbogen bis auf bie Kanonen. 2)a3tt)ifdjen fteüenu>eife

Serge Don Coten, (ßliebma§en unb nodj 23rape, bie gan3 fd^n?adje

£ebens3eidjen Don fid] gaben. IPie unb a>o follte man noc^ Ijelfen?!

€5 o?ar 3um Der3a>eifein ! — ^di 3äljlte einunb3tt)an3ig, bie nodj
ftanben. <£s n?aren biefes fieb3efjn oon ben adjt3eljn (Seretteten,

ber Kommanbant, li^opffgarten, ein oermunbeter ZHafdiiniftenmaat
unb ein Signalgaft, wenn man einigte nodj £ebens3eid^en oon [idj

gebenbe 5djn3erDern?unbete nid^t basured^nete. Was foUte man
aber mit biefen tun? 3enfen ging baran, t>en xoenn andi befd^ä*

bigten Steuerborbfutter aussufd^mingen. Der Bootsmann un'b

anbere Bjalfen fpäter babei. 2)a bas Sdjiff aber fd]on eine beträdjt*

lid^e Sd^Iagfeite nad} Sacfborb tjatte, fo u>ar es fd^mer, iljn über
bie Sarringsbalfen 3U befommen. ^d} ersätjlte bem Kommanbanten
pon bem Derfudj. 3^^^'^^ fcim aadi nadj oorn unb fagte bem Kom*
manbanten, ba% es vieüeidit nodi ginge, wenn alle anfaßten. Der
Kommanbant fagte, es fei bodj nufelos, ba bas Boot ent3n>ei fei

unb bas 5d]iff fidj gerabe nod] meEjr überlegte. Die gänslid] 3er*

fd]offenen unb iBjrer Stagen beraubten Sd^ornfteine neigten fidj

plöfelid^ unb fielen auf bas Sadborbmittelbecf, tOir erwarteten

nun ein fdjnelles (£nbe bes Sd^iffes. Der Kommanbant, ber felbjl

feine 5d)uije meEjr trug, brang in mid^, id^ folle mir wenigftens

bie Sdjuijbänber aufmad^en. Den ZTTantel Fjatte id^ Dorther einem

PertDunbeten übergebecft. Wir (lanben auf ber Steuerborbadjter«=

bacf 3ufammen: ber Kommanbant, Koetjler, 3enfen, beibe Steuer*

leute unb ber oerrounbete 2TIafdjiniftenmaat. (giner ber Steuer*

leute fjatte fogar einen €aib Brot gefunben unb futterte. Die

anberen ruaren auf bem JTlittelbecf. KeiIEjacf roärmte fid) an ber

ljei§en Want> ber brennenben flutte. 3ci? Ijcitte ifjn, ba es um
8 Uljr ^ ZTTinuten gan3 bunfel geujorben toar, aus ben klugen

oerloren. €in IDunber ift es mir, ba^ fid] bas Sdjiff fo lange Bjielt.

Die ^auptfeeoentUe lagen, glaube idj, alle an Badborb, unb auf

biefe Seite, nadj ber toir fdjon oor bem Derfenfen überlagen, fam
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juerft am nteiftcn lüaffer. Daburdj legte fidj too^r bas Sdiiff
immer mcJjr nad? öacfborb über, unJ> bas Steuerborbtorpeborofjr
tarn leiber aus bem IDaffer. ^u 2tnfang »ar öurdj ben vollaufen'
ben Corpcboraum bas Porfdiiff ert|cblid) fdjnell tiefer gegangen,
märe öas 5d]iff Dor öem lefeten 5euereröffnen ber €nglänber, alfo
in einer Diertelftunbe gefunfen, fo roären fidler meJjr gerettet wot*
ben. Slllerbings ftanben bie €nglänber ^a weitet ab. (Db es bann
alle im lüaffer ausgeljalten Ijätten? 3dj bestoeifle es faft. (Seliadit
Ijaben u)ir uns in biefer legten <5eit eigentlid? nid^ts meljr. 3di badjte,
es ift eben 5djlu§. 2)enn nadj bem Untergange im XDaffer bei
Zlad^t gefunben 3u n?erben, bas Ijielt id) nidit für mögiidi. Unfere
(ßegner waren audj gar nid]t 3U [efjen.

Da beleud^tete uns plöfelidj Don Steuerborb adjtern ein Sdiein*
lüerfer. €s n>ar „(ßlasgoio", bie 500m ab liegen blieb. Sie morjte
an, nad^bem fie n?oi?I nod] €ebent>e gefefjen. Beinatje Ijätte ber
3u>eite Steuermann aus einer 'rumliegenben Sternfignalpiftole einen
Stern gefd]offen, tpas ber Kommanbant nodj fdjnell oerljinberte.

(£r las aber ungefäijr roas von: „ boats . .
.
possible" ab. „(Sias*

gou?" Ijatte tDirflid] gemorft: „I am sending boats if possible." €s
n>ar audj Ejöd]fle ^eit, benn ^as Sdiiff tarn nun ins IDanfen. Dem
Znittelbecf rief jemanb: „Da fommt ein Soot." IDirflidj fam ein
Kutter an. gujifd^en biefem unb bem flie^enb englifdj [predjenben
Bootsmannmaaten ber Heferoe Kiene entfpann fidj folgenbe Unter-
tjaltung: „Are you blowing her up?*' 2tntmort: „No" Dom 23oot:

„Jump over then." Darauf bie 2{ufforberung : „Come nearer please."

2luf etn?a 70—^OOm fam ^as öoot tjeran. Der Kommanbant fagte:

„Zinn tos, alle fpringen !" Slts Koetjler l>en Kommanbanten bat, mit-

Sufommen, fagte er ungefätjr w'övtlid\: „3di füEjre ^en Sefe^t
meines Kaifers aus, unb ber ift, tia^ id\ erft oon Sorb gefje, toenn
tas Sdiiff untergegangen ift." §u mir fagte er audj nodi: „(Seijen

Sie nur audj." U^äljrenb id) mir bie Stiefel abjhreifte, fprangen all«

anberen über Borb. 3dj ir>arf nodj meine Corpebofd]u§tafel ins

5euer ber brennenben Bacf nn'b trat an bie Heeling. Das Sdjiff

toar jefet im Kentern, unb id\ glaubte nid^t meljr Don oben fpringen

3U fönnen, oljne unten auf bie Borbujanb 3U fallen. 2ln einem
Ijerunterljängenben Want rutfdjte id\ über 'i>as fteuerborboorber«

5d]n?albenneft Ijinunter. ^di fafj nodj tias an 3acfborb in bie (Se*

fdjüfepforte einlaufenbe U^affer ^as 5^uer unter ber Sacf löfdjen.

7)a ging ber englifdje Kutter auf unb baoon, u>eil er bas Kentern

fal). 2TTit meinem Borbjacfett iiafte id) an einet serfdjoffenen Stelle

ber 3orbu)anb unb fam nidjt los. 2Hit ben Beinen Ijielt idj midj,

fafl auf ber Borbnsanb ftcljenb, am U^ant feft, fnöpfte bie 2<^de auf
unb ri§ midi los, als idj aus bem einen Srmel roar. Das eifige

U^affer ging mir fdjon bis 3um Saud), ba fal) idi im Umbreljen ben

englifdjcn Kutter ujeitab „auf Hiemen nei|men". 2tls id) ilin por*

l)er ujegrubern fal), iiabe id) es nid)t 3U fd)affen geglaubt. Itun Ijatte
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idi bocfj t>en IDillen, es 3u Dcrfudjen. 3dj fric§ midj Don ber 23orö««

n>anö ab. 2)as auftaud^cnbe UntcrtDafferfdiiff mu§ tpoijl bas IPaffer

ipcggeörücft fjaben, bcnn ic^ fam fdjncll pom Sdjtff frei. 3dj
fd^toamm jcfet bortljin, tpo idj sulcfet ben Kutter gefeJjcn tjattc.

Sraufenb ging neben mir unfer brapes Sd^iff unter. Ztad^bem

es regelredjt gefentert n?ar, ging es porn suerft rpeg, fo ba§ bas
fjecf mit ben Sdjrauben I|odjfam. 3dj feE|e nocfj bie Steuerborb*

[d^raube urib ^as Huber fid? Pom näd^tlidjen ^immel abiieben. 3n
(ßebanfen liabc idj nodj brei f^urras ausgebrad^t. €aut rufen fonnte

id> nid^t meljr. "Xkis nur etuxi brei (grab n?arme IDaffer fd^nürte

einem bie Bruft su feljr sufammen. „Ceipsig" fanf um 9 ^k^: 5 IHi*

nuten auf 3000m Ciefe in 53» 55' füblid^er Breite unb 55» \2'

tpefilidjer £änge.

2idi ijörte Koeljler tpas pon ,,f^ängematte" rufen. Cinfs pon mir

fd^tpamm n?as. 3<^ M^It barauf 3U unb fanb in allerfjanb Crümmern
audi eine i^ängematte. 2^ perjud^te nun Koeljler nad^sufd^rpimmen,

aber balb tpar man unten, bann ujieber oben auf ber Dünung, unb
id^ fat} nur ab unb 3U im Ijin* unb t?ergel?enben 5djeinn?erferlidite

auf ein Boot 3u[d)tpimmenbe 211enfd^en. piö^üd\ \aii idi einen

großen Sd^atten neben mir. 21ufbli(fenb fatj idj im Sdjeinrperfer

einen riefigen 2llbatros. 2)iefe Biefter, nebft Kapptauben unb
Znön>en, ftie^en nidjt nur auf bie Coten, fonbern audj auf 5dju)im*

menbe tjerunter, u>ie es bie „(5nei|'enau"*ÜberIebenben fogar am
Cage erlebt liaben. Unter bem linfen ^rm bie .^ängematte, fd^rpamm

idj langfam nseiter. 7)as 2Itmen ging fdjroer, t)enn i)as IPaffer tpar

eben furdjtbar falt. Die ZZerpen tparen ipoljl nodj 5u aufgepeifdjt,

um alles ridjtig 3u empfinben. Da fam aus ber Dunfelljeit ein an^'

beres Boot bireft auf bie Untergangsftelle 3u. «Es natjm anfd^einenb

ben por mir befinblidjen Kiene auf unb ruberte, mir an ber Hafe
porbei, in bie (Trümmer ber Untergangsftelle fjinein. ^di mad]te

feiert unb fd^roamm 3urücf. Das Boot fjolte nodi jemanben tjinein,

trieb aber, meiter Umfd^au fjaltenb, fd^nell. Da rief idj bod) : „^ier."

Der ZHann im Bug muß midj tpoljl get|ört Ejaben, ^nn er raberte

etipas an unb bradjte ben Bug baburdj meljr Ijerum. 3^1 He§ meine

i^ängematte los unb fdj'tpamm fräftiger 3U. Den mir 3ugereid)ten

Hiemen 30g er mir burdj meine 5u|ammengefraIIten Smqev burdj.

2dl toat yoemal nidjt in ber Cage, midj feft3uljalten. Dann beim
britten 21tale preßte idj ^as Hiemenblatt mit bem linfen Oberarm
gegen ben Körper unb tpurbe nun l^erangesogen. ^rpei ZTIann

Ralfen mir ins Boot. 2<^ ^<^^ gerettet.



Die Vcv^cnlun^ 6cr ,,Ctifitattia" tttt^ Säfwic^cvs
an^etc U*3ootsfa^irtctt im Oa^rc X^is,

Von Koroettenfapitän ^riebrid? £nöoip,
2tbmitaIjiabsoff[3icr beim Sefctflstjaber ber U.Boote.

/Gin Icidjter Wint> unt> Seegang, begleitet von feinem Hegen, ftanbw aus HorötDeften, als ,,U 20" am ^3. Zllai ^9\5 ^0 Ufjr Dor*
mittags burdi öie ,,ir>eferfalirt", ein Ztebenfat|m>afferr $»ifdien
lüefer unö 3abe, futjr unb auf rDiUjelmstjaoen sufteuerte. r>or
^5 Cagen, am 30. 2(pril, n>ar bas öoot t>on €mt>en aus in See
gegangen, um Cruppentransporter, bie von Cioerpool aus nac^
Svanheidi fallen foUten, vov bem 2Iusgangsf?afen ab$ufangen un^
ju oerfenfen. Der Sefeljl t>«s 5üt|rers ber U-Boote an ben „U 20"
Dorgefefeten Unterfüljrer lautete: „(5ro§e englifdie Cruppentrans*
porte 5u erwarten, ausgeljenb von Cioerpool, Sriflolfanal, Dart*
moutlj. Sur fraftigen Sd^äbigung ber Transporte follen bolb*
möglidjft entfanbt »erben „U 20" unb „U 27". Stationen bort oer*
teilen; Stationen auf fdineöftem IDege um Sdiottlanb auffudjen;
inneljalten, folange Dorräte geftatten." „U 20" Ijatte bie ©nfatirt
oon CiDerpool jugeioiefen ertjalten. (Einen Truppentransporter
tjatte man leiber nidjt gefaßt, aber bafür n>ar bas Hiefenfdjiff
„Cufitania", 3\000 Sruttoregiftertonnen, ber Stols ber englifdien

^anbelsflotte, am 7. 2Tüai bem U*53oot unoermutet in bie 2trme
gelaufen unb u)ar nadi einem Corpebofd)uffe innerljalb ^8 ZlTmuten
gefunfen tro^ Ijerrlidiften, ruEjigften ^rüijlingsnjetters. €ine iüHe
r»on 5rag«n bewegte ben Kommanbanten, Kapitänleutnant Sditoie*

ger, «uf ber f^eimrcife. 2lber Ijeute, bei ber (Einfaljrt nadi XtM"
IjelmsljaDen toar !eine ^eit baju. Sdjon bei ben äu§erften Dorpoften

3U)ifdien ^elgolanb unb 2tmrum Ijatte man bem U=öoot frolje IDiH"»

fommengrü§e 5ugerufen, benn am Cage suoor Ijatte es burdj

5unfentelegrapljie feinen «Erfolg gemelbet. Ztun ging es an ^en

„bicfen Sdjiffen", bie auf Sdjilligreebe auf Porpoften lagen, oome
an bem Sdjladitfreujer „2)erfflinger" t>orbei, unb pon jebem Sdjiff

tönten bem U*23oot brei begeifterte f^urras entgegen. 2ll5 „U 20"

in lDill^lmsI}at>en einlief, nxiren bie Keljlen feiner Befatjung Reifer

Don bem fortu>äl}renben <gm?ibem biefer (Srü^e oon ben Kameraben
ber anberen Sdjiffe, bie auf i>as U*Boot ftols »aren unb — es

beneibeten. Zladi furser paufe in ber Sd?leufe ging es weiter,

burd) ^en großen ^afen, an beffen Kaimauern bie nicfjt auf t>or=»

poften befinblidjen Cinienfd^tffe unb Kreujer lagen, nac^i ber Zox*
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pebotDcrft. £im begrüßte bcr 5Iottcndjcf, 2tbmiral d. poljl, bU öe«-

fafeung mit cmavtennen^en Worten.

VOatnm txxxx benn cigentlid] fo gro§c 5reube über bcn nntcr*-

gang öer „Cufüania"? War es nid]t ein fdjrccflidjes (greignis, ba§
mit öicfem paffagicrfdjiff oiele f^unöerte oon Hidjtfombattanten —
wieviel es waten, n?u§te man junädjft nodi gar nidjt — ifjr teben
verloren Ijattcn? Der Kommandant bes U^öootes ii>ar bei feinem

tjeiteren, lebenslufligen Cemperament gen>i§ ber le^te, ber baran
eine befonbere (ßenugtuung empfanb. ^atte er t>odt in feinem
Kriegstagebucfj über bie Derfenfung ber „Cufitania" ausbrüdlidj

permerft, ba§ er ^^einen streiten CorpeSo in bas (Sebrdnge
ponfid]retten6enZnenf<iiennidit^ättefdjie§en fönnen".
(£r Ija§te bie ,,Briten", in ^enen er bie 2(nftifter t>e5 XÖeltfrieges foij,

bie er ipegen itjrer ^ungerblocfabe gegen ^s beutfd^e Dolf oer*

aditete; aber er war felbft 5U oomeljm unb gutmütig^ ein 3U edites

Berliner Kinb, um bestoegen an bem Cob Don Ztidjtfämpfern 5reube
$u empfinben. ^offentlidj iiatte iljr Cob bie IDirhing, mögüd^fl
Diele anbere iTlenfd^en oon ber 5eefat}rt oon unb nadi «England

ferniuEjalten! 2>ann mar ja ber ^lo'ecf bes U^Bootfrieges erreidjt.

Dann tjatten toir <£nglanb, ^as feine übermütige PropJjeseiung
oon bem ^uffudjen ber ,,Hatten in ifiren Heftern" nid^t roa^r ge*

mad^t, fonbern ^5 feine mädjtige Kriegsflotte in \>en ibinfel, nad^

bem entlegenen ^afen oon Scapa Slow gefdjicft I}atte, um, jiatt

uns burdj ^as Sdjroert 3U üherwin'i>en, uns burd} bie fjunger*-

blocfabe an ber Kei|Ie ju faffen unb langfam bie Cuft jum teben
absufdjnüren — ebenfalls an oermunbbarfter Stelle gepadt, tjatten

burd? t)en U==53oot!rieg ^en Slutfreislauf feines IDirtfd^aftsIebens

fotooijl für friegerifd^e wie frieblidje Sebürfniffe unterbunden. JDir

ließen ben barbarifd]=^üdfid]t5lofen 5«i"b burdj bie Sdjiffsoer*

fenfungen fo lange 3ur 2tber, bis er mit feinem Sd^iffsraum jeben*

falls nidit meljr Krieg füljren fonnte. 7>a5 war Sinn unb ^toecf bes
U^'Bootfrieges.

IDas aber Ijotte bie Derfenfung ber ,,£ufitania" bamit ju tun?
Der Untergang oon frieblidjen paffagieren fonnte bodi bem U*3oot=«

!rieg nid]ts nufeen! (Sans redjt. 2lber ber Dampfer oon 3^000 t

natjm neben feinen Paffagieren erEjeblidje 2T?engen oon 5fcidjt für

!riegerifd?e ober frieblidje 3ebürfniffe t>e5 ^^inbes. Die ,,£ufitama"

mar femer, mie mir aus ber engtifdien 5cidj3eitfd?rift „Engineering'*

Dom 2. Jtugufl i(907 mußten, oon oornljerein gebaut, um im Kriege

als ^ilfsfreujer oermenbet 3U merben. Catfädjlidj ifl fie, mie aus-

^en Büdjern einer SeeoerfidjerungsgefeUfdjaft lieroorgeijt, in ber

Seit 00m \2. ^uguft bis \\. September ^91^ ^on ber englifdjen

^Ibmiralität requiriert morben, um als Kreu3er armiert 3U merben,

Sie Ijatte (Einridjtungen 3um €inbau oon adjt ^5*cm*(ßefdjüfeen an
23orb. Vin^ wenn fie nidjt als ^ilfsfreu3er in bie Kriegsmarine ein*

geftellt mar, fo mar fie als fdjneCes Sdjiff ^eroorragenb geeignet
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für Cransport von Cruppen von Kanaba nadj bem curopäifdjen
Kriegsfd^auplafe. Dicfer Hiefcn^ampfcr !onntc aüe'in unter Be*
rücffid^tigung aller €rfaljrungen t»er Kriegstransporte in einem
3aljr nad] englifdier Hed^nung über 300000, nadi Dorftdjtiger
t)eutfd^er Itadjprüfung über 200000 2Tiann oon Kanada nadj
fiurppa befördern.

19^8 finb alle fdjneüen paffagieri>ampfer in ben Cruppentrans*
portbienjl von 2imerifa eingeftellt n?orben ; bie ,,Cufitania" Ijätte bann
fid^erlidj nid]t gefeljlt. iPas fjätte ber beutfdje 5elbgraue gefagt,
roenn H3ir bie „Cufitania" \^\5 gefdjont Ratten, weil fie auf biefer

i^eife jufällig Bjarmlofe paffagiere beförberte? 2Iber warum in bie

5eme fdjiDeifen? H>ar nid|t bie Cabung ber ^^ufitania" bei i^rem
Untergang ijöd^ft oerbädjtig erfd^ienen? 2X)ie ^tanb in Sd^toiegers

tEagcbudi Dom 7. ZTIai : „5 Ui|r ^0 ilTinuten nad^mittags reiner

23ug|d)u§, auf 700 m (G^Corpebo, 3 m Ciefeneinflellung) Sdjnei*

bungsn?infel 90 ^, gefd^fete 5af|rt 22 sm. 5d]u§ trifft Steuerborb*
feite bid]t tjinter ber örücfe. €s erfolgte eine außergenjöEjnlid) gro§e
Detonation mit einer [cFjr ftarfen Sprengtoolfe (ujeit über t)en oor*
beren Sd^ornftein tjinaus). €s mu§ sur €fplo[ion bes Cor*
pebos nod] eine srpeite tjinsugefommen fein (Keffel
ober Kotjlen ober Puloer)." 2)iefe srneite 2)etonation «)ar

aud] Don ben Ceuten auf bem Sd^iff gefpürt roorben ; aber obn?oijl

ber Kapitän im 3uni \^\5 vor bem engüfd^en Unterfudjungsaus*

fd(U§ bie ZlTeinung ausfpradj, fie fei ix>oi|I eine „inbirefte", b. if.

burdj ben Corpebofd)u§ tjerDorgerufene Detonation anberer (6egen=»

ftänbe im Sd^iff geroefen, n?urbe unbebenflid) bie £üge in bie

IPelt gefegt, 5d)n>ieger iiahe 3n?ei Corpebos gefd]offen mit ber aus*
fprod^enen ^bfid^t, möglid^ft oiel fjarmlofe 21Tenfd^en ums €eben
3u bringen. Das gefd^a^ »iber befferes IDiffen. n?ie »ir aus Der*

öffentlidiungen t>e5 berseitigen £)afen!oüeftors oon neuyorf, Dubley
5ielb ZHallonei), rt>iffen, finb U Connen (= 220 Rentner)
Sdjtparspuloer an Borb ber „€ufitania" geipefen. 2TTaUone Ifat bar*

über fdfon \%5 einen Berid)t Derfa§t; ber Senator €a SoHette iiat

bie Dorlage biefes Berid^tes Dor bem Senat oerlangt, ift aber gegen
bie IDilfonregierung nid7t burd^gebrungen

; faft »äre er besroegen

aus bem Senat ausgefto§en roorben 2). Siefjt man fjier nid7t t>en

cifrigft nad\ IDatjrfjeit unb (ßered^tigfeit ftrebenben JIngelfadifen

in feiner gan3en <5rö§e? ^n IDirflid^feit n?aren IDaljrljeit uht> (5e*

red)tigfcit nur Köber für poHtifd^e Dummköpfe, bie nidjt begreifen

tDoüten, t>a^ in (Englanb wie in itmerifa nidjts anberes als t)as

nacfte jntereffe galt.

€s ift alfo flar, wenn mit ber „Cufitania" oon ^9^9 P^rfonen an
Borb U98 ik^ Cebcn oerloren, bies in erfler Cinie ber gen?iffenlofen

*> Chicago (Eribnne 30. (Dftobtt (920.
") (EÖ3I. «tincinnattet ^reic pieffc v. 30. (DFtobcr 1920.
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2TTitfüIjrung von mcljrcren B|unbcrt Rentnern puloer susufdjccibcn

toav. (btjnc öiefes Ejättc ber Corpebo[d]u§ einem fo großen Sd^iff

faum meljr antjaben fönnen, als es betoegungsunfäljig mad^en;

Paffagiere unb Befa^ung fjätten bann in aller Hulje bei bem „be*

merfensKJert flaren tPetter", ber ,,Ieidjten Brife uni> glatten See"
in t)(in Hettungsbooten fidj in Sid^erfjeit bringen tonnen.

2lber toenn audj, mar es tr»ir!Iid^ fdjön unb notroenbig, ^ioi*

üften, Steinen unb Kinber, bie Ijarmlos auf einem paffagierbampfer

fa§en, oljne IDarnung absufdjiegen ? IDirHidj oB|ne IDarnung?
Stanb nid^t in ber 2In!ünbigung bes beutfd^en <ibmiralftabes Dom
% 5^^ruar \%5 ber 5a^ ,,Dom 8. 5ebruar (9-15 toirb jebes in biefem

Kriegsgebiet (t)en <5ert)ä[fern um <£nglanb unb 3rlanb) angetroffene

feinblidie KauffaFjrteifd^iff serftört, o^ne i>a^ es immer möglid] fein

toirb, bie babei ber Sefa^ung unb t>en Paffagieren broBjenben (5e=

faljren absuopenben". — Sollen rcir fo törid^t fein ju glauben, 'iia^

es notroenbig toar, 'i)a^ neben i>en 688 männiid]en paffagieren audi

^0 5rciuen unb \2^ Kinber auf bem Sd^iffe, in beffen 3nnerem
nod] ba3U 5000 Kiften mit ZtTunition oerftaut maren, burd^ bas
Kriegsgebiet, Dor beffen Befaljren gewarnt roar, reifen mußten?
rtiemanb witt> bie 5r<jg^ bejatjen. Das Blut biefer ipirflid] uufd^ul»»

bigen IPeiber unb Kinber fommt über bie, bie aus (5efd]äfts=

intereffe ben U*Sootfrieg nid^t genug als „Bluff", als einen lädier*

lidjen 5^¥f^I<^9 biefer großfpred^erifd^en Deutfd^en barftellen

fonnten. Unb i>a bie englifd^e Hegierung wie bie Heeberei fidj barin

überboten, burfte man audj nid^t etu>a auf See mit ^en reid^Iidj Dor*=

iiant>enen Hettungsmitteln ('^(«S Hettungsboote, 3^87 Sdju>immu)eften,

20 Hettungsbojen) i) einmal Übungen mit ten Paffagieren für ^en
Sau eines Unglüds oorneBjmen; ^atan fjätten oielleidjt bie Paffa*
giere merfen fönnen, ^a^ man bod| nidjt fo ganj suoerfidjtlidj be*

5üglid] bes U*Boot!rieges n?ar.

Ober follte baBjinter nodj anberes ftecfen? Die Begleitumftänbe
bei ber legten 5cifjrt ber „Cufitania" finb 5u auffällig : cor ber 2tb*

fafjrt aus HeuYor! ergeB|t man fid) in Spott unb fjoBjn auf ben
U*Boot!rieg unb locft bamit riele i^unberte Ijarmlofer paffagiere,

befonbers möglid]ft oiel 2(merifaner, an Borb. 2Tlan unterläßt jebes

(£fer3itium mit ^en Paffagieren für einen UngtücfsfalT. Ztlan fteuert

im Kriegsgebiet am ?. 2T?ai u?eber gidsadfurfe nodj nu^t man feine

ooUe (6efd]tDinbigfeit Don 2^ sm aus, läuft oielmeljr nur mit

^8 sm, obtpotjl feit ^em 6. Xüai nad^mittags 5unffprüdje ber eng*
tifdjen 2tbmiralität fortlaufenb bie 2inu?efenJjeit beutfdjer U*Boote
an ber Sübfüfte 3rlanbs berid^ten. Ztidjt ein Begleitfa^rseug ift im
Kriegsgebiet 3ur Stelle, toie es bei ^200 paffagieren, bie man auf
5000 2Tlunition5fiften an Borb ber „Cufitania" gefegt fjat, felbft*

oerftänblid] fein foIIte, befonbers t)a man es in 2tmeri!a oerfprodjen

*) niormng pojl aus IDaftjington u. UTat ^9^5.

p. mantey, Muf See anbcpcgtl I. 2. aufl. \&
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Ejattci). S'ieiit ^as nid}t aües aus, als iiahe man aUes getan, um
^en Eingriff eines beutfd^en U^Sootes auf bie „Cufitania" Ejerbei*

sufütjren, ftatt iljn 3u DerB^inbern, als Ijabc man nid^ts fcfjnlidjer

gerpünfd^t, als ba§ eine ^tnsafjl möglicf^ft reidjer unb einflu§reid}cr
Jtmerifaner burd^ einen U=Bootangriff ums £eben fämen, bamit
man nad^Ijer mit biefer „beifpiellofen (5reueltat" ber „f^unnen" bie
amerüanifd^e Dolfsfeele sum Kod^en unb bie amerifanifdje He*
gierung sum Beiftanb gegen bie barbarifd^en Deutfdjen bringen
fönne? jfjr meint, eine foldje [atanifdje SosEjeit fei unmöglid^?
£eft bie englifd^e (ßefdjidjte unb erfennt aus iljr, t>a^ ^a, wo bie
englifd^e politif mitfprid^t, jebec ,,menfd^Iid]e" 5pa^ aufijöct. 2:nan

ift t>a gans grc§3Ügig, fo gro§5Ügig, t>a% man mandimal oetrfudjt ift,

bie Hüdfid]tsIofigfeit unb Brutalität in itjrer (ßröge 5U bea>unbern,
ipie man bie (ßeu?alt einer Überfdjopemmung, einer 5ßii^i^5brunft,

eines (£rbbebens, eines 0r!ans betounbert. Die Ceibensgefdjidjte

3rlanbs unb 3nbiens seigt beutlidi, i>a% t>a5 englifd^e Seojiffen
fid]erlid^ nidjt Dor bem planmäßig t|erbeigefüfjrten Untergang von
ein paar I^unbert^lmerifanern surücffd^recft, roenn man baburd^ einen

jugfräftigen Dorn?anb meljr gemann, um 2tmerifa in ben Krieg
gegen X)eutfd]Ianb 5u tje^en. IDer ipei^, n?as in bem (Setjeimbefetjl

ftanb, ben ber Kapitän ber „£ufitania" befa§, r»on bem aber oor bem
Unterfud^ungsausfdju^ im 3uni \%5 nid^ts preisgegeben rourbe.

PieIIeid]t bienten bie funfentelegraptjifdjen IDarnungen nid^t basu,

um bie „Cufitania" com burdj U-Boote gefäB)rbeten (ßebiet abiü"
len!en, fonbern fie im (ßegenteil bortljin 5U rpeifen. Der Cob von
\200 21Tenfd}en roar ja jtüar Ejod] — voev fonnte oorausfeljen, ^a^
ber Corpebo gerabe ^a traf, rr>o bie 2Tüunitiön lag —, aber auf ein

paar Ijunbert ZlTenfdien meEjr ober roeniger fam es nid]t an; in

Deutfd^Ianb follte bie JE^ungerblocfabe nod] ganj anbere ^atjlen von
21Tenfd^en oernid^ten! Uni) je meEjr 2Tfen[d^en mit ber „£u[itania"

untergingen, um fo toirffamer !onnte man gegen bie Ijunnifdje

(ßreueltat propaganba madjen.

Sei bem, u?ie iljm toolle. Der tEob ber Dielen ZUenfd^en braudjte

Sdjroieger nid^t 3u beunruljigen; feinem Corpebofd]u§ toären, n?enn

feine 2TJunition auf ber „Cufitania" getoefen toäre, menn bie Se*
nufeung ber Hettungsgürtel aud] nur ein tcenig eingeübt unb u>enn

ein 33egleitfaljr3eug sur SteEe geroefen roäre, nur einige n?enige

ZHenfdjen erlegen. 2tlle übrigen Coten loaren ®pfer gerpiffenlofen

Ceidjtfinns ober — eines betou^ten planes ber (£nglänber, ber, um
in 2tmerifa Stimmung für t)en Krieg gegen Deutfdjlanb 3U madjen,

ben Untergang ber ZHenfd^en auf ber „Cufitania" erftrebte.

Bei uns freute man \id\ bes Ijeroorragenben (Erfolges, einen

Dampfer biefer <5rö^e Derfen!t 3U ^aben, ber entn?eber Diele Cau='

fenbe Don Connen an ZHunition ober anberem Kriegsmaterial ober

i) niorning poft ans IDaffjington \\. Vdai {^\5.
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Bei intcnfiocr ^lusnufeung iräBjrcnb eines 3al:ive5 ^unberttaufenbe

»on tpei§en ober farbigen Cruppen aus irgendeinem €röteil nad?

5ranfreid) bringen ot)er riefenfjafte Zltengen fonftiger 5rcicf]t tragen

fonnte. ZlTan freute [id? daneben darüber, ein 5d]iff getroffen 3U

Ijaben, auf ^as ganj €nglant) befonbers ftols »?ar. 2)er 23ilbljauer

unö 2TlaIer (ßaul üerlietj bem Seu?u§tfein guten ^usbrucf, inöem er

ben englifdjen Seelöroen öarfteEte, toie er, oon einem pfeil getrof*

fen, in rafenbem Sdjmers Bjod^ aus bem ibaffer fpringt; unter bem
5ilb ftanb: „£ufitania". Die bänifdje Leitung ,,(£ftrablabet" [pradj

uns aus ber Seele, als fie nadi bem Cufitaniafall [djrieb:

„lüesBjalb foll bie Corpebierung fd^redlid^er fein als alles an"

bere, voas im Kriege gefdjieBjt? (Ereignet es fid^ bod^ jeben Cag,
t)a% 5'^<iu^n unb Kinber getötet tperben, wenn eine Stat>t befdjoffen

u)irb. <gs ift bodj nidjts Heues, t)a^ ber Krieg nid^t nadi 2lltev unb
(ßefd]Ied]t fragt. €s ift alfo nur fjeud^elei, £iy\tetk unb (5ebanfen=

lofigfeit, toenn fidj (£nglanb, STC<^nheidi, Hu§[anb unb Stmerifa

je^t entrüften. 2)ie ruffifdjen (Sreueltaten gegen 5r<iiien unb Kin*

ber, X>a5 engüfdje DerEjalten gegen 2)eutfd]e in t>en Kolonien unb
^as DerBjalten ber 5»^an3ofen in Zfiatoffo [inb bodj aller tDelt be*

fannt. IDesBjalb alfo ber (Entrüftungsfd^rei ? 2)er einsige (5efid]ts=

punft bei ber Kriegfüfjrung ift, ob fie tpirfungsooll ift. (£s ift

nid]t5 ^u§ergeu)öljnlid]es, "iia^ (£nglänber unb Itmerifaner über

eine beutfdje Cat i;eulen; ber (getroffene I^eult immer. ® (£ng=

lanb! 2)u ber 2TTeere ftolse ^errfd^erin, rpo ift beine ^errfd^aft

Ijin?"

2)ies alles ir>ar nur eine freubige 23eftätigung, ^a^ ber U=^oot=
frieg tpirfte, t>a^ er — rpenn man unbeirrt burd^^ielt — !ein

5eI)lfd]Iag rcerben u)ürbe, ^a^ man redjt E^atte 5U Ijoffen, 'i>en mör*
berifd^en (5riff bes (ßegners an ber Kefjle ^es gansen beutfd^en

Polfes 3u parieren unb i>en 2(rm t>es 5ßinbes burd^ fortbauernben

2tberla§ am puls feines überfeeifd^en Per!eBjrs eEjer la^m 3U madjen,

als voit felbft burdi junger matt u?ürben

!

Unb nodj eines freute uns, 1:)a^ es gerabe Sd^toieger wav, bem ber
gro§e (Erfolg gelungen loar, (£r upar einer ber erfaB|renften U=23oot*

lommanbanten, fjatte, fdjon oom ^i^i^ben Bjer, in t>m erften Kriegs*
monaten „UX^'* gefüljrt unt:» fpäter „U20" übernommen un'ö bis

3um 2Trai smei ÜnterneJjmungen, bie erfte oom 9- ^is 2% 3anuar \%5
nadi Ce ^acre gegen Cruppentransporter, bie stoeite oom 25. 5e=»

bruar bis ^7. ZTIärs \%5 nadi ^^^ 3rifd}en See gegen ben feinblid^en

^anbel, beibe mit (Erfolg, ausgefüBjrt. Dor £e ^aore Ijatte „U20"
im rte^ gefeffen unb es nur bem gefd^idten ZtTanöDer ^es Komman*
bauten burd^ Hücfupärtsgang unter lüaffer fotoie ber Perfd^Iafenljeit

ber fransöfifd^en He^bercad^ung 3U oerbanfen getjabt, t>a^ es unbe*'

fd^äbigt nacij £^aufe fam. (Es folgte oom 30. ^pril bis \5. Vflai \%5
bie Unternehmung nadj ber britif(i]en U^eftfüfte, auf ber, au§er ber

„£ufitania", 2 englifd^e Dampfer oon je 5000 t unb \ SagUv vev^
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fcnft tr>urt>cn. ^um vievten Zfiaie im 3aljre ^915 ging es am 3. 3un
^9^5 in See, voie^et nadj t)ev IDcftfüftc (Englanbs; 5 Scf^iffc fielen

„U 20" 5um 0pfer. ZTadj Hücffeljr am ^6. 3uli unb StusfuEjrung
größerer Reparaturen tDurbe „U20" am 29. 2(uguft \%5 nadj ber
(ßironbemünbung entfanbt, fetjrte am \9- September surücf, nad)bem
es ^0 Sd^iffe mit 38500 23ruttoregiftertonnen Haumgefjalt Derfenft

unb auf Siefer 5^fjrt oljne (grgänsung ber Porräte ^066 Seemeilen
(Entfernung fjamburg—Zteuyorf) surürfgelegt Bjatte, i)abeimitbiefem
fjeroorragenben (Erfolg, tro^ ber einfdjränfenben ^efeEjIe für ben
U*Boot!rieg, bie feit 5^^i^iiar erlaffen toaren, bie t>en Eingriff auf
Sd]iffe mit neutraler flagge »erboten unb baburd) t)en 5ßinb sum
planmäßigen ZHißbraudj neutraler ^^ögg^n für feine fjanbelsfd^iffe

anregten ^), bie ferner ^en Eingriff auf gro§e Paffagierbampfer, aixdi

feinblidje, oerboten unb baburdj bem 5^iiibe ^en Cruppentrans*
port Don Kanaba, Sübafrifa, 3nbien ober upotjer (gnglanb fonft we'i^e,

braune, \diwavie ober gelbe „Derbünbete" fjeranfd|Ieppte, erleidj*

terte. Cro^ biefer (Einfd^ränfungen l:iatte Sd^mieger auf fünf 5ßni*

fafjrten oom 3anuar bis September ^915 USOOOt Sd^iffsraum t>er*

fen!t! IDeld^er Rammet, ^a^ bie beutfd^e Politif aus 5urd]t oor
2tmeri!a nidjt tx>agte, "^en U=Bootfrieg ^91^ burd]5uEjaIten ! Wie
anbers tjätte es toofjl fd^on <£ni)e \^\5 mit ber englifdjen fjanbels*

flotte unb ^em englifdjen Kriegsroillen ausgefefjen! IDaren bod)

Sdjojiegers (Erfolge feinestoegs oereinselte Erfolge in ^en Sommer*
monaten \%5: „U38" fjatte Dom ^ bis 29. Jtuguft \%5 7^ 000 t,

„U39" Dom 23. 3uni bis 9. 3uli ^9^5 36 000 t, „U 55" oom 29.

ZHai bis 23. 3uni 25000 t, „U2^" com 5. bis 26. 2tuguft \%5
27700 t, „U28" Dom 2^. 3uli bis \\. 2tugujt ^9^5 2^500t uerfenft.

Kapitänleutnant Sd^roieger tourbe nun 3um Kommanbanten
^es neu erbauten U=Bootes „U88" ernannt, unternaljm mit iljm

Dom 22. ZHai bis 9- 3wni ^91^ ^i^ ^i^f^^ S<^il^i gegen ^en 5«inb, oer*

fenftc babei 27';(|00 t unb ging auf ber britten Unternefjmung, im
©ftober \%7, aller lt)aljrfdjeinlid]!eit nad\ als 0pfer einer eng*

U[<ijen 2Tiine in ber Ztorbfee mit ber gefamten Befa^ung oerloren.

(£E|re feinem 2tnbenfen!

^) (Setjetmbefctjl ber brittfc^en 2lbmtralttät com {5. Vflai 1915: (Engltfdjc

^anbelsf<^iffc auf ber Äoutc nad? bem 23rtffoIfanaI nnb bcm fübltdjcn Ceti bcs

3rtfc^en Kanals foüen bie nortoegifc^e, grtec^ifdjc ober italtenifc^c, auf ber Koute
nadf Ctperpool, (Slasgoro nnb bem norbltc^cn Ceti bes 3rtfd?en Kanals bie tior«

toegifdje ober italtenifdje, auf Kouten nadj ber ©ftfüfte (Englanbs trgenbeine ffanbi«

nactfc^e ober bie t;olIänbifd;e ober fpanifc^e (flagge füttretu



Der €nbfamp^ bcs 'HUincn 'Hvm^cvs ,,Cöttt".

Don ©bcrfjciser JTboIf Henmann,
ctnjtgcm übericbenbcn 5. HI. 5. „(Lbln".

^ci „Klar 5d]iff sunt (ßefed]t!" toar id? Scfcljisübcnnttticr im

fic nid^t öurd] bie cicftrifdjcn ^(pparate vetmiüeit wnv^en, unb alle

Hadjnd]ten, bie Don öer Kommanöobrücfc aus burdjs 5d]iff gegeben
ipuröen, nadj t)en ad]terften 2^äumen tüeitersuleiten. Don bem pla^,
auf t)em idj midi befanb, füEjrte eine fdjmale Creppe an 0berbe(f,
nidjt meit oon bcr Stelle, roo bie fünften (ßefd^ü^e ftanben. lOenn
idi bie Creppe emporftteg, fonnte id] mand^es [eBjen; au§erbem ipac
in meiner 2lbteilung ein BuEauge (runbes Seitenfenfter) eingebaut,

^as mir einigen ^lusblid geftattete. ^di voav infofern unenblid^

beffer bran als bie Ceute, bie im 5d]u?ei§e ifjrcs 2tngefid^ts oor
ben Keffeln unb ZHafdjinen ftanben unb, bIo§ auf ifjr (ßeijör an^'

getpiefen, fid^ eine nur unflare Dorfteüung oon bem, ipas oben Dor*
ging, mad^en fonnten. IDenn idj audj meinen 2)ienft als f^eiser

ftets gern oerfeljen fjatte: in biefem 2lugenbIi(J tcar id^ bod^ frolj,

^a% idj nidjt unten por ben 5«uern 3U fteljen braudjte, fonbern an
einer Stelle, roo idj andi feljen fonnte, toas [idi ereignete, —

(£5 K>ar mittags stpifd^en \2 nnt) \ UEjr, ^as 2Petter toar feEfr

un[id)tig.

t^di {jörte, roie „78 Ejunbert" gerufen tourbe. 2^ bemfelben
2tugenblid fdjnarrten bie ^ßuergtoden, unb fd^on frad^te bie crfte

Saloe. IDie eine €rlöfung ging's burd]S ganse Sd^iff. X)er feit

IPod^en aufgefpeid]erte ^a§ flog ungetjemmt in bie feinblid^en

Heiijen. 2)ie ^inffd^Iäge mußten offenbar gleidj am ^iel gelegen

Ijaben, benn in rafd^efler ^ufeinanberfolge ftürste jefet Saloe auf
Saloe au5 ben HoB;ren.

;(£s fd^ien mir, als toürbe unfer 5^uer 3unäd)ft nodj nid)t

ertpibert. itudj mad]te idi bie lüalirneJjmung, \:)a% \idi voo^i bie

^at^l ber 5cinbe oergrößert Ejaben mu^te, benn au§er ber 23adborb=

feite roar jefet aud) bie Steuerborbfeite in Cätigfeit. Die erfte Bjalbe

Stunbe oerlief bas (ßefedjt beinalje, als ob rpir eine Sd]ie§übung

in 5ricbens3eitcn abijielten.

2lls idi einmal burd) t>as Bullauge liinaushlidte, faE| idj, lüie

meljrere l|unbert ZHeter oom Sdjiff entfernt geioaltige IDafferfäulen

Don 2luffd)Iägen fd]n?ercr 2lrtillerie emporfliegen. X)ie feinblidjen

Sdjiffe felbft fonnte idi nidjt fel|en. €5 follen 3U ber geit aber um
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uns ^crum saljlrcid^e cnglifdjc Sdjiffe, darunter Sdjladjtfrcuscr unb
DicIc CorpcSobootc gciccfcn [ein, toäljrcnb tnir ganj allein ftanben.

2)er 52inb tjatte fidj bei ber geringen Entfernung nadi öen
erften S<^m<^^^^n xa\di eingefdjoffen.

Da idi au§er einigen 2T(eIbungen 5U Beginn bes (ßefed^tes feine

toeiteren 23efe5le meifr erfjielt, ftanb idj an 0rt unb Stelle ben
DerrDunbeten bei, fo gut idj es t)ermod]te. Die DertDunbeten mußten
nämlid], um in ^en aditeven Derbanösraum ju gelangen, t)urd^

meine ^ibteilung tjint)urd)gefjen. Beibe Derbanbsräume toaren über*

füllt, unö bas Sanitätsperfonal fonnte bie 2trbeit nidjt metjr

Iberoältigen.

3m 3nnern bes Sd^iffsrumpfes ri§ unb barft es, ba§ idj

glaubte, bas Sdjiff muffe jeben 2i[ugenbIi(J auseinanberfliegen.

X)er ^aum, in bem idj mid? befanb, blieb lange oerfd^ont. 3c{]

n?unberte midi felbft barüber. 2iber gleid] als ob idi es berufen
E]ätte, merfte idi, xx>k es plöfelid] unter meinen 5ü§en fonberbar J)ei§

u>urbe. 2lus ber unter mir liegenben ZlTunitionsfammer riefen bie

Kameraben Ejerauf : „Sofort fluten!" 3d} u?ußte, u?as bas bebeutete.

Dk Kammer mu§te 5^uer gefangen liaben, unb es beftanb (SefaEjr,

t>a% bie 2T(unition in bie £uft flog. Sooiel füljlte idj gans inftinftio:

I^ier toar [d^Ieuniges i^anbeln geboten. IDenn id^ erft nad\ Dorfd^rift

bie ZTTelbung bem (Erften ©ffisier ujeitergab — unb ix>er U)u§te, ob

fie iljn überfjaupt erreid^te — , !onnte bas Unglücf bereits gefd^eljen

fein. 3<i? i^i§ o^^<^ Zögern t^an Sd]IüffeI oon ber IPanb unb breJjte

bas ^lutDentil auf, ein ^anbgriff, ben idi unsäfjlige ZHale bei t>en

Klarfd^iffübungen gemad^t Ijatte.

Salb barauf fam oon r>orn bie ZTTelbung: „Sranb in 2lbtei*

lung X. 5ßuerlöfd^munbftücf bringen l" T>a niemanb jur Stelle u?ar,

^en idi Ij^tt^ tpegfd^icfen fönnen, fdjraubte id^ bas ZTTunbftüd bes in

meiner 2tbteilung angefd^Iagenen Sdjlaud^es ah unb bradjte es

felbft nadi com.
2dl gelangte glüdlid) in bie com 5ßUß>^ gefäljrbete 2tbteilung,

in ber ber (£rfte ©ffisier mit Ceuten ber £ecffid|erungsgruppe bes

Branbes f^err 3U tüerben fud^te. ^aftige ^än^e natjmen mir bas

€rfa^teil ah, unb idj madjte mid? auf ben Hüdroeg.

2tuf meiner (ßefedjtsftation angelangt, fanb idi i^ meiner

5reube einen Kameraben cor. 2^ fd^rie iEjm ins ®B|r: „Ha, 0tto,

toas meinft bu, u>as aus uns tperben lüirb?"

2n biefem 2tugenblicf fd^Iug eine (ßranate ein, unb — mein

5reunb blieb mir bie ^nttoort fdjulbig! <£v fan! ju Soben, unb idi

felber rourbe an ber redeten Kopffeite burd) einen Splitter oer*

tDunbet. — ^Is idi "^id? ^on meinem Sdjreden erBjoIt Ijatte,

50g idi ein Stüd (£ifen, bas u)ie ein ttagel im fjols feft im Baden*
fnod^en fa§, aus ber IDunbe. Das ^Int fIo§ toarm an mir fjerab.

Der ^aum voav von Haudj unb giftigen (5afen erfüllt, unb mir

brofjte bas Beu)u§tfein ju fd]u?inben. 2tuf fjänben unb 5ü§en
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fmdjcnt) evveidite idi öic näd^fte 2t5tcilung. Dott wav nodi frtfd^e

Cttft. 3n einer ©ffistcrsfammer roufdj tdj mir bas (ßefidit unö
Dcrfud]te, öas ^lut ju ftillcn, was mir frcilidj nidjt gelingen tooltte.

Xladi !ur3er ^eit fefjrte idi rpieöer nadi meiner (Sefed^tsftation surürf

.

Das 5d)iff hahU in allen 5ugen. (Eine (ßranate serftörte bie

J)ampfrut)eranlage. (£5 dauerte eine geraume ^eit, bis bas ^ant)=

ruber befe^t tDert)en fonnte, ba öas feemännifdje perfonal 3U oiele

Tlusjäüe geljabt Ijatte unt) £eute Dom tedjnifd^en perfonal crft jur

^ilfeleiftung Ijerangefjolt merben mußten, fjeij* unS 2Tüafdjinen=

räume erijielten fürs nad^einanber fd^toere Creffer, bie Keffel* unb
ZlTafcfiinenerpIofionen 5ur 5oIge Blatten.

2tl5 andi ber Kommanboftanb burd] einen DoUtreffer ausfiel,

^bmiral ZTTaa§ unb Kommanbant 5r^9cittenfapitän 2TEeibinger ge=

fallen u?aren, u?ar unfer Sdjiff füljrerfos getüorben. 23efefjle von
anberer SteÖe brangen überjjaupt nidjt meEjr burd). X)er 5«inb
überfd]üttete uns mit einem fjagel von Staljl ixnt> (£ifen. Von
ben (5efd|ü^en feuerte jefet nur nodj ein einsiges — enblidj Der=

ftummte aud] biefes.

gu allem Überfluß jagte ber (Segner nodj ein paar (5ranaten
burd] bas ftilliegenbe raudienbe Wvad ber ,,CöIn". 2)er lefete Creffer
fut|r burdi ibeibe Sorbu?änbe £jinburd| ins 5i^cie. ^Is feine <5egen*
iDeBjr meBjr 3U befürd^ten ujar, flellte ber 5cinb ^as 5«ttcr ein.

Unfjeimlidj ftill u)urbe es im Sdjiff. Was nun? 5urdj t>ßn

2fCiebergang Ijörte idj bie Stimme bes Bootsmannes: „^tte JTÜann

an 0berbed V
Vkle u)aren es nid^t meljr, bie tjerauffamen. 2^ meiner näd^ften

Umgebung lüar idj ber einsige. ^udj oon bem perfonal in ^an
^eijräumen roar nur ein ZlTann übriggeblieben, ein ZlTafdjiniften*

aniDärter, ber sufätlig in einem KoEjtenbunfer gemefen tcar.

(Dhen angelangt, bot \idi meinen 2lugen ein Bilb unbefd|reib*=

lidjer Derroüftung. 2)ie (5efd]ü^e maren ooHfommen serftört, bie

Holjre raud^gefd^tDärst, bie 5d|u^fd)ilbe burd^lödjert unb oerbogen.

(£in (5efd]üfe toar aus ber Cagerung £jerausgeE|oben. 2)ie JTlünbung

i)es Hoijres Ijing fteil nadj unten. 2)ie Sebienungsmannfd]aften
lagen serfe^t in iljrem 23lute. Das 2)e<f ujar an Dielen Stellen auf==

geriffen unb glid] einem rauften Crümmerfelbe. Bootsteile, Davits,

Klampen, Creppen, Stagen, cerfoljlte Sdju)immn)eften, ^Intennen,

Signalleinen, ^TTunition, Splitter unb Sprengftüdfe toirr burd)=

einanber. X>ie Sd^ornfteine tüaren burd^fiebt. X>ie Brüde roar total

Serftört. Don ^an ZTIaften fjingen bie serfdjoffenen Taljen. 2^ "Öcn

Borbn?änben flafften Hiefenlöd^er.

2lus allen Ceilen ^as Sd^iffes famen je^t bie nodj Überlebenben

auf ber „Sd^anse" (£jed) sufammen. (£s mod^ten nodj etroa ^50

ZlTenfdien fein. ^70 ZlTann voav bie Befa^ung ftarf gen?efen! üon
t>en 0ffi3ieren toaren nodi S^^^i Leutnants am Ceben, ber Ceitenbe
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3ngenicur Sicpmann unb bcr (DBcrsaljImeijler (ßclbfc. 2WIc übrigen

Itoarcn gefallen.

Wir ftanben bidit gebrängt jufammen nrib u>u§ten nidit, was
jefet iperben foUte.

2tl5 toir oerftört in Hidjtung ^es ^^inbes blicften, gea?afjrten

rr»ir 3U unferm (£rftaunen, t><x% er nur faum 2000 m entfernt n?ar, €5
toaren [ed)5 5d)Iad]tfreu3er unb ein Kleiner Kreuser, bie in Kiel*

linie faft ftill lagen. 2)ie HoE^re tparen nod] auf uns gerid^tet. 3"
ber S<^^n<i [at|en toir nodi safjlreid^e Haud]tt)ol!en.

Der (ßegner fd^ien \idi offenbar felbft nodi unfdjiüffig, was er

mit uns anfangen follte. €s tjatte faft t>en Stnfd^ein, als ob bas
feinblid^e (ßefd]n?aber geanfert Ijätte.

Unfer Sdjiff tjatte feine Sdjiagfeite; es fd^roamm nodj auf
ebenem Kiel, tpar nur unmerflidj tiefer getaud^t. T>a angenommen
toerben mu§te, i)a% es burd] Corpebo[d]u§ oerfenft roerben mürbe,
gaben bie ©ffisiere Befetjl, uns mit Sd^rpimmtoeften 5U oerfeE^en

unb alle fd^toimmbaren (ßegenftänbe, mie bid^tgefd^raubte leere

2.TJunitionsbüd]fen, fjängematten unb fiolsbalfen über ^orb 3U

merfen. Den 5diu?err>eru)unbeten unb Hid^tfd]u>immern mürben yvei

5d)u>immtDeften umgebunben. 2^ f^I^ft fcinb eine I^alboerbrannte,

mit ber idj fpäter audj ins IDaffer fprang.

Kurs beüor toir bas 5d]iff oerlie^en, tourbe auf Deranlaffung

unferes beliebten Stabsingenieurs bas 5i«99«"Ii^^ angeftimmt.

76 Stunben in Seenot.

X>er Stabsingenieur brüdte jebem oon uns bie Siarib, bann fam
ber Befetjl : ,,2tIIe Zfiann Don Sorb !" <£r felbft blieb surüdP, toäfjrenb

mir anberen ins IPaffer fprangen. 2)ie 2iTeIjr3at|I gehörte bem
tedjnifd^en perfonal an.

^Is mir etwa 300 m abgetrieben maren, ftiegen plöfelid^ t>orn

unb ad)tern im Sd]iff unter fd]meren Detonationen gemaltige Haudi*
unb Seuex\ä\xUn 3um f^immel! (gifenteile unb Splitter fielen in

meitem Umfreife Bjerab.

T>as mar motjl t)as VOevi unferes an Borb 3urücfgebliebenen

Stabsingenieurs, ber unter (£infa^ feines Cebens bas Sdjiff ge*

fprengt iiahen mirb, um es nidjt in bie ^anb t>es 5ßinbes fallen 3U

laffen. 7>as Sd^iff mürbe bud?ftäblidj aus bem lüaffer geljoben;

bann fan! unfere „Cöln" fd^nell in bie Ciefe unb mit iljr bie toten

i^elben. Die flagge Ijatte bis 3ulefet gemeFjt. (Eine träge Haud]mol!e

ftanb lange geit gleid) einem Denfmal über ber Untergangsftelle.

(£s mar gegen 2 Ütjr nad^mittags.

tüir trieben auf bie €nglänber 3U unb maren fd^on fo nafje

gefommen, ta^ mir bie Ceute brüben an Decf feljen fonnten. lüarum

3Ögerten fie nod? immer, iljre Boote aus3ufefeen, um uns 3U retten?

rOie?

€nblidj ! — Die Zllafdjinen gingen an. 7lm fjecf mirbelte meißer
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Sdiaum empor, öie 5d]iffe nat|men langfam 5aljtt auf. (Einige

Sd^tüimmer Iie|en \d\on bie (ßegenftänbe, an benen [ie fidj feft*

gcüammcrt Ijattcn, los, riefen unt> »inften.

„Huijig, ^J^eunbe ! 3tjr fetjt t»od), ba§ fie fommen, um uns auf»»

3unet|men... glaubt itjr etwa, Seeleute liegen einander im Stidj?"

T»odi voas voav ^as^l
X)er 5ßinö breljte abl Dampfte gemädjiidj nadj XDeften, nadj«>

öem er fidj t)en Untergang unferes 5d]iffes gleidj einem Sdjaufpiel

angefeijen ijatte, unt> überlieg uns unferem 5diid\al.

XOk pfiffen, fd^rien in unferer Cot)e5not, fdia>enften Xdeiöungs«»

ftü(Je. — Vergebens. Zladi einer Piertelftunöe faJjen tpir nur nodj

Haud]tDoI!en am fjorisont.

ZHörber ofjne ^ers unö (ßetoiffen! 2Tiit foldjen (5egnern Ejatten

toir es alfo ju tun geljabt! Kein Sturm toirb biefes Sd^anbmal Don
eudj abu)afdien, unö u>enn iljr oerfud^t, es mit glüEjenbem €ifen
aussumersen, fo rperben bie Ztarben surücfbleiben, eudj 3ur emigen
Sd^anbe!

So nafjm öenn unfer ^äuflein ZlTenfdjen in banger Sorge unb
Pein öen Kampf mit ben DDellen auf.

lüir blieben 3unäd]ft gut sufammen. 2lIIein ober 3U meEjreren
Bringen n?ir an satjlreid^en umljertreibenben IDracfftüdfen. ^ier unb
ba tt)urben nod^ IDorte getoed^felt. ZlTan fpradj oon t»em, u>as man
im (5efed)t erlebt unb gefetjen j|atte, fragte [idj gegenfeitig nadi bem
Derbleib ber Kameraben aus ober eru?og bie 21TögIid2feit ber Het"
tung. Die meiften toaren ber ^tnfidjt, ^a^ bie beutfdjen Sdjiffe

bereits untertoegs roären, um ben 5^in^ 3U fud^en. Dann bauerte

es Ijöd^ftens ein paar Stunben, bis fie uns fänben, beftimmt aber
tt>ürben rüir nod^ Dor 2Ibenb gerettet fein. 2tIfo 2TCut!

Dodj balb ftodte bie Untertjaltung. Das lüaffer n?ar srpar nid]t

gerabe falt, aber man fror bodi fdjon nadi furser ^«it. Die
gäljne fdjiugen f|örbar aufeinanber, unb bie (ßlieber ftarben aiU
mä^Iid^ ah. VTlan perfud]te, burdj lebEjafte Sd^mimmberoegungen
bas Blut in IDallung 3U bringen.

Xladi einigen Stunben ftarben bie erften 'Kam(iva'i>en an VOimDen
unb (Erfdjöpfung. 7>en Kopf im IDaffer, trieben fie 3U)ifdjen uns.

£angfam fd|Iid^ ber 2lbenb Bjeran. €5 traf fidj, t>a% idi mit

einem <2)berB)ei3er, ber an einem größeren Stücf £jol3 I^ing, 3U=*

fammenfam. 3Ijm fdjiog [di midi <^^, »"^ ^<^^^ fjatten toiv ridjtiges

<5Ieid^geu)id]t. ^um Unglüdf oerUegen 'ibin aber fdjon nadj fur3er

geit bie Kräfte.

Die ZXadjt bradj an, bie erfte oon ^en breien, bie idj treiben^

unb fdjtoimmenb burdjmadjen follte. lOir riefen einanber 3U, mög*
lidjft 3ufammen3ubleiben, bann umfing uns unburd]bringlidje 5^1^«^*^

nis. IDeber ZTTonb nod] Sterne waren 3U fetjen. 3eber ipar allein

mit feinen trüben (Sebanfen.

Die See ipar feljr unruljig.
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2n bicfcr 7Xad\t ftarbcn vkU Kameraben. Uncnbüdj träge
famen unb gingen bie Stunben. €inen 2Tra§ftab für bie ^eit fjatte

man überBjaupt nid^t, unb 2tu5[id]t auf Hettung n?ar jefet nidjt Dor*
Ijanben. ^rofebem [päBjtc man unabläffig aus, ob nidjt irgenbrpo in

ber troftlofen Sun!elt|eit ein £id)t auftaud]te.

€nblid^ ging bie ZXadit jur ZTeige. (Ein faEjIer Cidjtftreifen brei*

tete fid^ über ^en öftlid^en ^orisont aus. Die Dämmerung bracfj

t^rein. 3<il blicfte um mid^ unb geupaEjrte niemanben meiner
CeibensgefäBjrten. €in grensenlofes (5efüB)l ber Oereinfamung über*
fam midi.

^illmäljlid] ujurbe es JjeH. Die Sonne taudjte flammenb aus
bem ZlTeere. l^as flößte mir 2Tiut unb neue £joffnung ein. 3d?
legte meinen Kopf tjintenüber unb lie^ mid^ von t>en milben Stralj*^

len erroärmen. So lag i,d] vooiil über eine Stunbe. 2^di glaube, id^

iiabe gefd^Iafen.

€ine überfommenbe See Deranla§te midj, auf5ufd]auen. gu
meiner Überrafdjung fafj idj red^ts unb linfs Don mir meine
Kameraben, ^n ber Dämmerung tjatte id^ [ie nid^t bemerft. €s
toaren oielleid^t nodi 50 an ber §aljl. IDir fd^toffen uns enger
Sufammen unb beratfd^Iagten uns. Diel 3u raten gab es freilid^

nid^t. Die einen Ijofften nodj immer, X>a% £^ilfe unterujegs fei. Hur
3U gern gab man fid) felber biefem (glauben tjin. 2tnbere meinten,

tt)ir mü§ten in ber Hälje oon Canb fein unb follten rerfudjen, es

fd]tt>immenb 3u erreid^en. 3^? fd)Io§ midi biefer partei an, obrooEjI

idi einen (5runb 3u biefer 2tnnatjme nidjt fanb. Crofebem fagte

mir biefer Hat meljr 3U, als untätig auf unfidjere ^ilfe 3U n)arten.

Wir fditoammen voolii übet jwei Stuntmen, bodj faEjen n?ir fein

£anb. (Erfd^öpft liefen n>ir uns treiben unb ruFjten fo üom Sd]U)im=

men aus. ^n ber Strömung, in bie toir nun gerieten, u?ar t>a5

lüaffer bebeutenb !älter. Die (5Iieber u?urben fteif unb gefüBjlIos.

So mürbe es ZHittag. Die Sonne fjatte iljren tjödjften pun!t

erreidjt. Por 2^ Stunben tourbe gerabe „Klar Sd^iff sum (5efed]t l"

angefd)Iagen. IDas tjatten mir in biefer ^eit burd^gemadjt, unb

was mürben mir nodi erleben? Das i£nt)e, ^as mir mit graufiger

Deutlidjfeit ftünblid) über bie Kameraben fjatten l]ereinbred]en

fetjen? IDenn uns fd^on ber Cob beftimmt mar, marum fam er

nid)t gleid^?

^m Hadjmittage fallen mir oiele 2Ttömen. Uünüeten fie etma

bie Hälje oon £anb an? Kreifd?enb ftridjen fie bidjt über unferen

ijäuptern Jjin, liefen \idi aufs lüaffer nieber ober festen fid^ auf

bie umfjerfd^mimmenben Crümmer.
Die Stunben perrannen; es mürbe abermals ^benb unb Hadjt.

Über uns flimmerten bie Sterne in feltener Heinljeit, Ijalber 7Xloni>

ftanb am ^benbfjimmel. <£s mar bitter falt. ^n biefer Ztad^t Ijatten

mir mit Seegang 3U !ämpfen. Die IDogen trugen uns oon Berg 3U

Cal, Don Cal 3U Berg. Sprifeer unb fd^äumenbe Stursfeen fd^lugen
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uns unbarmEjersig ins (Sefidjt, fegten über uns liinweq unt) be«»

natjmen uns t)en ^tem.

5)odj öie ^eit blieb nid^t fteEjen. 2tud^ biefe Hacfjt nafjm ein

€nt)e. 2)ie Sterne perblagten allmäBjIidj oor ber eintretenden

J)ämmerung. ^tls es Doltenbs Cag n>urbe, Iie§ aud] öer Sturm nadj.

Hnfer ^äuflein ZTIenfdjen xvav bis auf einen fläglidien Heft

jufammengefd^rumpft. DöIIig apatJjifd) getcorben von ben ^n*
ftrengungen ber X(,ad\t, fjatten toir nidjt mefjr ben IDunfd^, uns
3ufammen3ufd^Iie§en unb uns burd] Zurufe 3u ermutigen. IDir

trieben oereinselt ben IDeg, ^m uns bie Strömung baoonfüEjrte.

(Öfters fam idj mit Ceid^en in Serüljrung, bie teitoeife nodj mit

Sdjtüimmu>eften oerfeljen rcaren. Da bie meinige fidj aIImäE|Iidj auf*
gelöft Ijatte, banb idj mir bie eines toten Kameraben um. 2lber fie

xx>av fdjon fo oollgefogen, t>a^ fie mir bie erfjofften X)ienfte nid^t

leiftete. £ange fjing idi t>ann an einer leeren ZITunitionsbüd]fe, bie

3ufäIIig in erreidjbarer Ztälje üorüberfd^toamm, bis idj fd^Iieglid?

nidjt meBjr bie Kraft Ejatte, midi feftsuEjalten. 2^^ befam Krampf
in 5inger unb ^rme unb mu§te loslaffen. fjunger unb Dürft pei*

nigten ben gefd]U>äd^ten Körper, toaren bod] jefet 3rDei Cage un^
ZXädite ©ergangen, feit idj bie le^te HaEjrung 3u mir genommen
fjatte. Statt beffen Ejatte idi in 2Tüengen bitteres Salsujaffer ge=

fdjiudt, bas "i^en Dürft nur üermeljrte. ^us Derstoeiflung bi§ id^

mir in bie 2trme unt) oerfud^te, Seetang nnt> umEjerfd^mimmenbe

Korfftüde 3U effen, aber bas ^eug blieb im ^alfe fteden.

Por 2TIübigfeit fdjlo§ id^ bie brennenben 2tugen, bodj an Sd^Iaf

tt>ar bei ber beroegten See nid|t 3u benfen. gubem fd]mer3te meine

tPunbe. "Das fal3ige lOaffer tjatte fie ausgefpült unb ^an Knod^en
bloßgelegt.

Znir fiel ein, t>a% Sonntag tcar. 3e^t fa§en fie rpotjl baEjeim

in 'i)en Kirdjen unb cmpfaljlen bie Kämpfer bem Sd^u^e bes
fjödjften... <2)b benn Ijeute !eine Hettung fam? Hein — idj faEj

nid^t einmal in ber S'^^^'^ '^'^^ Haud^ eines 5cifji^3«uges. Cangfam
©ergingen bie 2ftad^mittagsftunben, unb es bunfelte bereits roieber.

Ciefe ZTIutlofigfeit bemäd^tigte fid] meiner Seele,

2lls bie Xlad\t anhvadi, 2Tconb unb Sterne toieber am f^immel
ftanben, glaubte idj ^en 2lTorgen nid^t mefjr 3U erleben. Die (ße*

banfen fd^toeiften 3urücf in bie legten Cage r»or Kriegsausbrudj,
in bie fröijlid^e ,geit bes Sorblebens unb blieben fd]Iie§lidj an ber

^eimat fjaften. 2^ badete an meine gute alte Zltutter. IPenn bie

roüßte. . . ! Ob fie fd^on bie Kunbe oon bem Untergange txzs Sd^iffes

«rtjalten tjatte? Sidjerlid^ . . . unb bann tr>artete fie oergeblid^, ob
nid]t cnblidj bie erlöfenbe Ztad^rid^t !äme. Der (5eban!e an bie

ZTTutter ließ mid) nidjt fterben! (£r gab mir t>en 3ä^en IPillen 3um
£eh(in toieber.

Die Kälte toar unerträglid^, ber JTÜagen längft außer Cätigfeit,

bie lOunbe fdjmer3te grimmig, läEjmenbe ZTTübigfeit fjatte midj
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befallen — unt) t>od) überftanb idj bie Zla&it €5 n>urbe sunt dritten

ZHale ZTTorgcn.

freute mußte bie Hettung iommenl ^di füEjIte, "ba^ biefer Cag
über mein Sdjicffal ent[d)ieb.

Wie idi midi nadi allen Seiten umfaEj, bemerkte idj plöfeüdj in

ber 5^1^"^ einen bunflen Punft. IDie ein Ijei§er Strom brang biefc

IDafjrnetjmung burd) meinen Körper. 2lIIe Cebcnsgeifter tpurben
mit einem Sd]Iage toieber n?ad]. €in Sdjiff? 2di toagte faum beut*
lid^er Bjinsufefjen, aus 5urd]t, etn^a eine bittere (Enttäufd^ung 5U

erleben, tiodi [ie [oUte mir nid]t erfpart bleiben. 23eim Häljer*
fommen erfannte idi einen Bjalb serfdioffenen Kutter ber ,,CöIn",

ber ad^tern tief im IDaffer lag unb Don stpei 2Tlen[d]en fortbetoegt

njurbe. (Der Kutter ift [päter auf Sylt angefdjujemmt morben unb
{jeutc in Köln a. 2lt|. aufbeipaljrt.) Darin \a^en ber ©bersaljlmeifter

unb ein 2TIafdjiniftenmaat. Sie sogen midj ins 3oot l^inein, ias
nun nod] tiefer [anf. Das IDaffer ging uns roieber faft bis an ^cn
fjals. €5 u>ar aber immerfjin ein [d^road^er Croft für midj^ toieber

bei Znenfd]en 3U fein unb einmal, u?enn audi fdjn?anfenben Soben
unter ^en 5üßen ju Ijaben.

2tls toir uns ctuja brei Stunben lang abgemüEjt Blatten, t>as

Wvad mit ^änben unb Brettern porujärts 3U bringen, befamen
tt)ir nod^ iwei JCeibensgenoffen. Sie riefen uns [djon r»on roeitem
um f^ilfe an. <£s u?aren 5u?ei Unteroffisiere. IPir nafjmen fie auf
unb ©erteilten fie fo, 'i>a^ \idi ber ad^tere Ceil t^es Bootes ein ipenig

Bjob; es beftanb aber bei ber übermäßigen Belaftung unb t)en

ungleid^en Huberbetoegungen anbauernb bie (5efaljr ^es Kenterns.
£ange ^eit ruberten wiv angeblid] auf f^elgolanb 3U.

Xiadi einigen Stunben oerüeßen t)cn einen ber beiben Unter»*

offisiere, bie n?ir sulefet aufgenommen tjatten, bie Kräfte. Dilles

Blut w'idi plö^Iid] aus feinem 2tntli^. (£r rebete irre IPorte, bie

2tugen mürben gläfern, unb t:>ann fanf er in ®Bjnmad]t, aus ber

er nidit meljr etvoad\te. Sein (5efä£jrte, ein guter 5>^^unb unb
Befannter [einer 5^i^iii^/ iOQ ifjm nodj ^en Crauring t>om Ringer,

um ifjn als lefetes 2tnben!en ber 5rau 3U überbringen. Da it)m ber

Hing nidjt paßte, 30g er bas naffe Portemonnaie aus ber Cafd^e

unb legte iljn forgfältig E|inein. <£r follte biefen 5reunbfdjaft5bienft

nid^t 3ur 2tusfüt|rung bringen! Kurse geit [päter ereilte iJin bas*>

felbe Sd]id[al. (Einige Stunben banad^ jlarb ber britte, unb nun
ix>ar 'idi mit bem 0ber3aBjImeifter allein.

€r Ejielt nodi etwa viev Stunben ftanb, bann brad] bei iE|m bet

IDaljnfinn aus. CEr [prang plöfelid] fd^reienb aus bem Kutter unb

n>ar tceber burd] ^uruf nod^ burdj Bitten 3U ben?egen, lüieber

I|inein3uflettern. ZHit (Sewalt 30g idi iljn fjerauf, aber jebesmal,

roenn idi iljn surücfgeljolt tjatte, [d)U)amm er u?ieber oon mir. ^Is

it|n bie Strömung 3um [ediften 2Tiale entfütjrte, n?ar id| nidjt meE|r

imjianbe, it|m 3U Bjelfen, ^a idi """ f^l^f* ^"^ <£"^^ meiner Kräfte
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angelangt wav. 3n fticrcm f^inbrütcn trieb idj nodj einige Stunden
lüie im Craum oerfunfen umljer. Der Körper ipar Döüig erfd^öpft,

ber lOille gänslidj gebrodjen, bie Sinne toaren faum nodi fäljig,

irgenötoeld^e i(£inflü[[e aufsuneljmen. ^di getoaEjrte nid^t meljr
tias CorpeSoboot, öas \idi in rafd^er 5aljrt mir näfjerte. (£rft als
es bid^t neben mir lag, ijörte idi ^as 5audjen ber 2Tla[d|ine unb
Ventilatoren, ^di [afj toie burd^ einen Sd^Ieier Ijinburdj Diele Ceute
an Ded, fjörte aus enblofer 5^»^"^ öeutfd^e KommanbotDorte unb
füljlte, ipie id] plö^lid] von fräftigen ^rmen emporgesogen tourbe.

Dann perlor id] bie Besinnung.
2(Is id? aus meiner ©fjnmadjt ertoad^te, blidte idj Derrounbert

um mid^. ZXarrte mid^ eine unerijörte Cäufd^ung? 3dj lag in einem
rid^tigen Bett, feft eingefjüUt in tuollene Decfen. €in paar 2TTen[d]en

umftanben mein Cager. Ungetoi^, ob bies Craum ober lüirflid^feit,

fdjIo§ idi tk klugen unb öffnete fie u?ieber: bie Umgebung blieb;

id? betastete sögernb Wan^ unt) Koje: fie Ijielten ftanb; id] rief bie

Ceute an: fie antworteten; idi bi§ mir feft auf bie lippen unb fraÖte
bie Hägel ins Sk\\di: ganj beutlid] oerfpürte idi ^^^ Sd^mers.
Ztein — ^as alles wat fein SIenba?erf ber erfdjiafften Sinne!

Cangfam, gans langfam, aus u>eiter Ciefe fjergeEjoIt, feljrte

je^t aud^ bie (Erinnerung jurücf.

plö^Iid^ iDu^te id]'s: id] tr>ar gerettet!

23ei rütjrenber pflege erijolte idj midj im ^asarett in f^elgo*

lanb balb,

Bei ber großen 5ürforge toav es fein lüunber, t>a^ idj midj
balb fräftigte unb ^as 'Bett oerlaffen fonnte. §unäd]ft mugte idj

midj freilidi nodj ber Krüden bebienen, fonnte fie aber fdjon nadi
einigen ^agen tpeglegen.

2tm 9- September tourbe bie JCeidje eines ZTTatrofen ange^
fd]tt>emmt. Die Ztad^forfdjungen, bie burd^ bie in ^en KIeibungs==
ftüden eingenäF|ten Hamenläppd^en erleid^tert tourben, ergaben, t>a%

CS fidj um einen 2(ngeFjörigen ber „Cöln" fjanbelte. <£v erBjielt unter
militärifd]en (£E}ren ^as erfte Kriegerbegräbnis auf f^elgolanb. 2Il5

idj an feinem (ßrabe jlanb unb bie brei ^än^e (£rbe fjinabtoarf,

befd^tid^ midj ein fonberbares (ßefüljl. fjier ftanb idj, um als ein*

Siger Öberlebenber unferes Sd^iffes bem toten Kameraben bie lefete

€t|re 3u erojeifen. ^di allein oon allen 2Lnwe\en'ben tonnte, wie
fein Kämpfen unb Sterben wav.



Die legten Stnn^zn S, m. S. ,,tOUsha^m\
Don ©berljets« fjugo §ennc, ctn3i3<m überlcbcnbcn

5. m. 5. „lüiesbo&cn" in bcr Sdjlac^t am Sfagerraf^).

'v4'^tt)i[cf]cn 1/25 unb 5 Uljr toar 2llarm. ZTTcine Station toarr im
gtDi[d]cnbc(f. gucrft fam bas Signal: ^,2tditung, 5ßinb an 5teuer=»

bort)!" „XDicsbabcn" fuljr mit „€Ibing", „pillau", ,,5ranffurt''

Sufammen als lefetcs Sdjiff in t>cr Dorberftcn itufüärung. gunädjft
roarcn nur unfcrc panscrfrcuscr im Kampf, jd) fafj „oon öcr
Cann", als [ie aus ber £inie bog unb [ignalificrtc. Dann fam
plöi^lidl 53cfßB}I: ,,(ßcfcd^t an SacEborb!" (£5 erfolgte gleid^ eine

[d^toere €r[d?ütterung im Sd^iff unö Befetjl: „Haudj nnb (Sas"

gefafjr im ZHittelfd^iff 2tbteilung VI \" „IPiesbaben" tjatte fürs Dor*

ijer mit Sd^iegen angefangen, ^urd^ Poftenfette fam nun öer Se*
fetjl: ,,Beibe Zltafd^inen äu§erfte Kraft ooraus!" f^ieraus rr>ar mir
erfidjtlid], ba§ bie CelegrapEjen unb fonftigen Signalmittel nadj
t»er 2Tüafdjine bereits jerftört u?aren. T>a feine StnttDort surücffam:

„Bacfborbmafdjine äu§erfte Kraft Poraus!" 7>ann lourbe surücf*

gerufen: ,,^acfborbma[d)ine gibt feine 2lnttDort!" 3«fet: „(5ro§e

2)ampfgefaBjr, Kompa§teiepJjon toieber in 0rbnung!" 2)er nädjfte

fditpere Creffer toar in Stbteilung IX auf 0berbecf. 3)ie (Sranate

fdjiug burdj bas 7><id, aber nid)t X>\xxd\ t>as Panserbecf. Später
folgten oiele [d^tpere Creffer, unS ad^tern in 2tbteilung II anfd^ei*

nenb ein Corpebotreffer. Dann 'tias ganse Sd]iff iDurbe erfd^üttert

unb Bjod^gefjoben. X>arauf erfolgte hait^ bcr ^efctjl: „Wit ZHann
aus bem Sd|iff." ^6:[ lief na&i oben burd) 2tbteilung VI. 2tuf 0bcr=»

be<J faFj es toüft aus. 'Ser Steuerborb==£^ängemattfajlen toar doII*

fommen burd^fd^offen unb bie fjängematten serfe^t. Z)ie (Sefdjüfe*^

mannfdjaften tagen tot an ifjren (ßefd^ü^en. 7>a.5 Ded toar auf*

geriffen unb burd^Iöd^ert. €s trar fdjeinbar S^ueJ^P^iif^ eingetreten,

benn ber 5ßinb [d]0§ nid]t, bie UEjr mag 1/2'? getpefen fein. 3d7 Ijolte.

mir eine Sdjtpimmipcfte unb lief nad] bem ad^tercn (5efd]ü^. Xlnx

bie Steuerborbfeite tpar paffierbar. 3efet fdjtugen roieber Granaten
[dinell Bjintereinanber ein. IDir tourben Don auffpri^enbem IDaffer

na§, X>as fo mit (ßas gemi[d]t toar, '^a^ vo'vc gans gelb ujurben.

Unfere Sd]iffe famen etmas näEjcr, entfernten [id] bann aber mieber.

1) Die folgenbc DarftcUung ift bcr erfie Bcridjt, bcr von ©bcrlictacr gcnnc
unmittelbar na.d:i feiner Kettung burc^ ben beutfdjen Ularineattac^e in Zlorroegen

übermittelt tpurbe.
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Wir Ijattcn fd^on geEjofft, öa§ wiv gerettet tpürbcn. Je^t trat rpieber

eine fleine 5«uerpau[e ein. 2)iefe benufeten roir, t>a alle unfere

(ße[d]üfee serftört u>aren, um fdjneE bie an Derf befinblidjen <5ra=

naten unö Kartufdjen über Bort> 5U rr»erfen unb einige Kameraben
aus bem IDaffer 5u retten. Unfere Sdjiffe ber König*, ©ftfries*

Iant»= un^ ZXaffauflaffe !amen nod^mals näfjer, fd^tpenften ^ann aber
roieber ab. €in Corpeboboot morfte uns an, tr»ir fonnten aber feine

2tntu)ort geben. Der ^^inb [djien im ^alb!reis um uns Ijerum, 50g
bann in ber Hid^tung unferer Sd^iffe ab. (genau gefeljen liabe idj

nur 2 englifdje Sd^iffe mit je ^ Sdjornfteinen, aber oiele Haud^*
fafjnen. ZlTittlerroeite voav es bämmerig getoorben. IDir Unoer*
upunbeten (etu>a 30 ZlTann) oerbanben nun unfere Peru?unbeten,,

barunter ^an am Kopf fd^uper oernpunbeten (£rften 0ffi3ier, Kapi*
tänieutnant lOalter ^erger (ber Kommanbant, Kapitän jur See
5rife Hei§, alle übrigen Offijiere mii) 3ngenieure u>aren gefallen)^

unb legten fie an Steuerborbfeite auf Hängematten. Dann fjolten

w'ix trodene Sadien unb ettoas 3U effen unb srpei 5Icifd]en Wein für
bie Derrounbeten. Um ZHitternad^t bin idi fjerumgegangen, um
nad]3ufeljen, n?ie es ausfalj i). 3n ^an oorberen 2tbteilungen XIV
unb XV u?aren bie 33orbtPänbe burd^Iödjert, 5pin'i>e unb Sadian 3er*

fe^t. Das Sdjott nadi 2tbteilung XVI ü?ar burdjfdjiagen unb U)affer
bereits an Ded. Das pan3erluf 3U txzn ZHunitionsfammern toar

gefdjioffen. 3^1 2tbteiIungXIII 3U)ei £öd]er in ber 23orbtDanb. Xladt
Abteilung XII fonnte id^ nur mit ZnüJje Jjinfommen. Die Borbü?ant>

u>ar von Ded bis oben burdjlöd^ert. Das U?affer fd^Iug bürd^
metjrere Codier burd] t)as panserbecf nad^ bem Derroalterljellegatt,

ber Xiedel 3ur Corpeboübernaljme toar roeg. 2^m Corpeboraum
u?ar IDaffer, bie Corpebos fonnte id^ aber nodi erfennen. Det Weg.
nadi 2tbteiIungXI u?ar burd] Crümmer oerfperrt. Das unterfte

£od] im f^eiserbab iiabe idi mit einigen Sadien sugeftopft unb ein

Srett baoorgeflemmt. Dann ging idi <^" ©berbecf unb in hen U^inb*

fd]ad]t in 2tbteiIungX Bjinunter. ^IbteilungX fd^ien nid|t befdjäbigt,.

im £^ei3raum ftanb bas lüaffer bis 3ur CürljöE^e. ^di oerfudjte bie

5euerIöfd]3Üge ber Keffel 3U fd]Iie§en, es gelang mir aber nid^t.

Seim 2(ufmad^en ber Dorreiber an Sdiott 62 fam U^affer x>on 2lb*

teilung XI, Darauf biabe id[ 'iias Sdiott bid^t gelaffen. 3^ 2tbtei*

lung IX voax ein Creffer burd) ben 23unfer gegangen, Ijatte X>enf

U?inbfd]ad^t burd]fd]Iagen unb alles 3erriffen, ein 3iDeiter Creffer

burdj "i^en Sd^ornfteinljals. 2tud] bie Crodenfammer tt>ar bis 3ur

Orl^ölje polt XDa\\et. Sdjott ^<o voax t»erbogen. 3" 2tbteilung VII

unb VIII mefjrere Creffer, oerfd^iebene Codier in ber Borbroanb,.

im Sunfer unb IDinbfd^ad^t, ber oöllig 3erftört xoax. "ihxdi in biefent

J^ei3raum ftanb bas lOaffer ettcas über CürfjöE|e. Die Bunfer*

^) 5. ITT. 5. „tCicsbaben" \\aiit \6 Jlbtcilungen, Picfe sä^ilten oon t|inten>

nac^ com im Schiff.
'
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txidei 3U bcn Sdiütten toaven gefdjioffcn, KoEjIen tagen ahct bis
ins 5tx>ifd)cnt)ccf. 3n 2{bteiIungVI war 5ßuer, ba fonntc idi nur
tjineinfctjcn. 2)ie KIcibcrfpinbc lagen burd^einanber unb brannten.
Z)ie Want> 5um Koljlenbunfer an Steuerborb n>ar aufgeriffen, bort
brannte es ebenfalls. 5urdj ben IDinbfdjad^t in JtbteilungX ging
idl U)ieber an <2)berbecf unb nadj 2tbteilung V Ejinunter, bort lag alles

burdjeinanber, audj meljrere tote Kameraben. t>ie Cüren 3U t>en

XHafd^inen toaren offen, idi fonnte aber nid^t »orbei, t)a bas löaffer
3U Ejodi ftanb. 5)agegen gelang es mir, burdj Sdiott 23 burd^*

Sufommen. Das Panserluf 3ur 2T(unitions!ammer toar offen, über
t>em piattformberf ftanb toenig IDaffer. <§ufammen mit nod^ einem
ZTlann, ben id^ mir Ijolte, liaba id\ bas pan3erluf bidjt gemad^t unb
abgefteift. IDeiter nadj Bjinten ir>ar alles oerfperrt. ^di iiahe iiann

bem (£rften Offisier ZTTelbung gemad^t. (£r gab mir ^an 33efef)l,

toenn bas Sd^iff uidjt fin!en follte, bie (SeBjeimfad^en über 53orb 3U

tperfen.

Ztun fafj idj midj am 0berbed um. Don "öen Sd^ornfteinen

roaren ber «rfte burd^Iöd^ert, ber 3tDeite unb britte gän3lid^ ab"

gefd]of[en. Die 2Tlaften ftanben nod\, bie 5Ict99^ ujeBjte. 2tm Steuer*

borb 303eiten (ßefd^üfe roar bas HoBjr an ber ZTIünbung aufgefpal*
ten, bas Sadborb 3U?eite ftanb fd^räg, ^a bas Decf aufgeriffen wav.
^n ber Küdje alles 3ertrümmert, ebenfo ber IDinbfdjad^t nadi bem
1*. Keffelraum, aud^ ber nadj bem \. unb 2. unb ber ZlTafd^ine,

n)äljrenb ber IDinbfd^adjt oom 3. Keffelraum nur leidste Sefd^äbi*
jungen fjatte. Das ZTTotorboot brannte. Beibe Kutter toaren burd]*

(öd]ert. Die f^ängemattfaften an Steuerborb toaren alle serriffen,

baüor lagen meljrere tote Kameraben. Das Steuerborb britte

«(ßefd^ü^ ftanb nod] gerabe, es rr»ar gelaben, aber ber Derfd]Iu§

^ing nid^t meEjr. Das Badborb britte (5efd]ü^ broEjte um3ufallen,

7>a t)as ganse Ded aufgeriffen toar. Der Kommanbantenfalon roar

in 3tpei Ceile geriffen, ebenfo bie Kammern oom Hapigations«

offisier unb oom (£rften ©ffisier. Das ad^tere (Sefd^üfe ging nid^t

meljr 3U breljen. Das f^ed u?ar DöUig aufgeriffen. ZTtittlertDeile

Ijatte bie Sd^iffsfd^reibftube r>on Abteilung VI aus 5«uer gefangen.

(£in ZTTatrofe unb idj fanben 3U>ei f|eile Pü^en, unb es gelang uns,

Xias 5^uer 3iemlidj 3U löfd^en. fjanbruber unb Kompa§, alles, mas
am ad^tern 2Xla\t ftanb, u?ar unoerfelirt. Der ©bermatrofe Sdjufter

toar bis 3ulefet im ad^teren Kräljenneft geblieben.

Sotoeit id^ mid^ nodj entfinnen fann, roaren folgenbe 0ffi3iere

unb 2Tlannfd]aften nod] am teben:

<£rfter ©ffisier: Kapitänleutnant Serger (am Kopf oermunbet),

2nafd]iniften CenfEjeit (im Hücfen oernjunbet) unb Sd^Ioffer, ®ber=*

mafdjiniftenmaate Huf, 5if<i?er, Cemfe, IDirts (oeru^unbet), 2Trafd)i==

niftenmaate König, Holjte, Spinner, CoBj, S^o'i^^ieim, 5ruJ|ns (oer*

brüllt).

<Dberfjei3er Cinbemann.
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0bermatrofe 5d]uftcr, ^Ibam, unb 5a>ci mir ixnbafannU
ZTTatrofcn, fjciscr Sd^ulse, f^oHanb, Stid^t, ^agcborn, Huppadj,
Ufjimann, Krupifi unt) 3n?ei Reiser oom Onformationsfommanbo,
Hamen !annte idi nidjt, fämtUd^c ir>arcn Dcrtpunöct; 2tntpärter
Kcunicfc unb "KUemann, audi bcibe oertDunbct.

(ßegcn 3 UJjr morgens legte fid? 5. 2T(. 5. ,,tDiesbaben" etwas
mef|r nad] Steuerbord über. 5d]tDtmmfIö§e toaren bereits ad^tern
Ijeruntergelaffen. (£s toar [d^on siemlidj fjell. (£in Kreuser unb ein

^erftörer mit je ^ Sdjornfteinen !amen in 5id]t, nafjmen aber feine

Hotis Don uns. ^as Sdjiff legte \id\ immer mefjr über. IDäfjrenb
rpir alle adjtern Ijerunter auf 5Iö^e gingen, toar gans rutjig iplö^lid)

^^tOiesbaben" mit tr>eljenber 51<3gge oerfd^ujunben.

2(ii fjing an bem einen 5d]U)immfIo§ mit etiüa seFjn Zfiann.

2Tiir iDurbe übel, fo t)a§ id] midj übergeben mu§te, bann toar idj

toieber gan5 flar. ^ICmäl^Iidj liefen bie Kräfte nadi, einer nadi bcm
anbern Iie§ los. 5d]Iie§Ud^ iparen mir nodj brei lUann. Dann
festen rpir uns auf bas 5Io§. plö^Iidj üppte es um, einer !am
babei nid^t toieber fjod?. 3m £aufe t>es Cages üppte t>as S[o%
minbeftens nod] 20^* bis 30 mal um; ein anberes 5Io§/ mit brei

2TTann barauf, l^aben wiv nodi lange gefeEjen. (5egen ^benb n?ar

ein Dampfer in tpeiter 5^1^"^ in Sid^t. ^n ber nun folgenben Hadjt
fefete Sturm unb Hegen ein. Unfer 5Io§ fippte mieber meljrere
ZTtale um. Bei ZUorgengrauen fafjen n?ir einen Kreuser unb
meljrere Corpeboboote, 5tx)ifd]en 9 ""^ \^ ^^^ vormittags brei

Dampfer in toeiter S<2^ne. 2TTittags fam bie Sonne burd^. (5egen
2lbenb fam ein Dampfer etn^as näljer, beim IPinfen fenterte bas
5Io§. Der Reiser, ber nodj mit mir auf bem 5Io§ tpar, fonnte nid^t

meB|r tjod^fommen. 2^ griff nadi i£jm, befam aber nur feine

2Tlüfee, in ber „2TTartin" ftanb. 2^di fonnte iljm nid^t mefjr tjelfen.

^Is idj allein toav, tpurbe es nod] [d^Ummer, toeil bas 5Io§ immer*
fort fenterte. Sd]Iie§Iid] legte id^ mid^ lang barauf l^in. Slbenbs

fpät, als id^ fo in bumpfem f^inbrüten gelegen fjatte, fam ein

Dampfer gans naije Ijeran. 2<il n?infte, er faJj mid| nni) oerfud^te
mid| 3u retten. 3eim britten Derfudj gelang es mir, burdj ein i\x^

getporfenes Cau an Sorb ju fommen.
€s roar ber noru?egifd|e Dampfer „IPillv" aus Drammen.

IXian gab mir neues geug un'ti IDfjisfv unb legte midj in tuarme
Decfen auf t>as Sofa in ber Kapitänsfajüte. 2^ [djüef bann feft.

^ufa^ t)(is J^erausgebers.
2Trit S. 7X1. S. ffVOiashaüan" ift ein 2TJann geblieben, ber bie

Seele bes Seemannes unb bie fjerrlid^feit ber See unb ber See*-

faBjrt erfannt unb erfaßt Jjat — ein ed^ter Deutfdjer unb ein
begnabeter ZTTenfd] — <5ordj 5 od. — (gr fdjreibt: „VOas idj t)a

oben im Kräljenneft gefeJjen liahe, ift gans gewaltig! Diefe Silber
t|aben fid] mir unoerupifd^bar eingeprägt. ^<ii lebe u?irflidj an

p. mantef/ Zluf See unbefiegt! I. 2. Jluft. \^
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Sorb auf! — Unfcr sornigcr Uveu^et in bcc Hadjt auf Sea, jagcnb
Öurd^ t>a5 fUbcrfd^äumcnbc IDaffcr: cttoas gans Hiefcnfjaftes unb
Urujcitlidjcs mit ,lDic56aben' n>crbe ^d; oertDadjfen, idic

nur je mit einem Sdjiff. 2^di fuljle as, ba§ es ju meinem JCeben
get|ört. — Die größte ^reube Jjat mir bie Befafeung unferes Kreu*
Sers K)ät|renö bes Seegefedjtes gemadjt: biefe X^ampfluft oom
Kommandanten bis jum legten ZTTatrofcn mar erBjebenb unb mit»»

reigenb, t»ar edjtefter beutfdjer 5bttengeift. — 3efet [tetje

idj auf ben planfen ber Iüirflid]feit unb tjabe ein Ceben, toie idj

es mir immer geroünfdjt tjabe.",..

2tls (5ordj 5ocf oon ber 2(rmee auf feinen IPunfd^ 5ur 2Harine
rerfefet tpurbe, fang er begeiftert:

,,2Tiien Seel fett Seils as be potofi

fon gobe breeunfoftig Stücf;

bat moft: fe Ijett eljrn IDillen !regen
unb fümmt fif oor as £^ans im <5iü.d\

bat moft: if bun ZHariner roorben

un golj all morgen freuE) an öorb.

(Sovdi Sod vo'iU of> fien Horbfee ftoalfen

un n>ill mol op 3oIjn 23uü mit bol.

2tn ^ant) funn em be 2)ob nid^ griepen,

Dielleidjt !riegt Ije op See em mol..."

Unb einen 2Tüonat t>or feinem ^elbentobe an Borb 5. VfL 5.

„V0ie3hat>en" bid^tete er:

,,Sterb' id^ auf ber folten See,

(Sonnt (5ordj S^d ein Seemannsgrab.
bringt midj nid^t jum Kird^fjof Ejin,

fenft midj tief ins 2T(eer Bjinab.

Segelmad]er, näf| midj ein!

Steuermann, ein Sibeirport

!

3unge, nimm bien ZlTü^ mol af,

lXnt> bann finnig ober ^orb . .

."

3m Sfagcrraf, voo and} fein ©ro^pater unb (Dnfel geblieben

finb, ift er ben Seemanns^, Solbaten* unb f^elbentob gejtorben, im

Kampf gegen €nglanb, für fein Ijeißgeliebtes Paterlanb. —
Die See fjat (ßordj Sod nidjt bel^alten. 3m 2(uguft ^9^^ gab

fie iljn ber (£rbe tt>ieber.^ ^uf ber fleinen fd^tpebifdjen 3"f^l
Stensljolmen, unn?eit pon (ßöteborg, F|at er ein fd^lid^tes, ftilles

(ßrab gefunben, fern ber ^^eimat, aber umfpült oon IX)inb unb
lüogen feines nimmer ruljenben 2T(!eeres, i>a5 ifjm txixi etoigen

(ßrabgefang fingt.



U^^oot dc^cn Us^oot
Don £cutnant 3ur See prins Sigtsmunb oon ptcugcn, K. ^.,

bamals lDadjoffi3icr an Sotb 5. ITT. llnterfeeboot „U 35".

nun waten toic toieber einmal \owdt, Bjeute, am 70. (ßeburts*

tage bcs (ßcncralfclbmarfd^alls von fjinbenburg, gcljen roir in

See; für t)iejcnigcn, biß neu an Borb gekommen finb, (DJjren fteif

tjalten! Klar 3um ZTIanÖDer!"

X)ie[e IDorte ridjtete unfer Kommandant, Kapitänfeutnant
Cotfjar V. ^vnauU) be la Periere, an uns, als wit mit bem Unterfee*

boot „U35" am 2. 0ftober bes 3aljre5 \%7, ahent>s 8 UEjr, pola,
ben ^auptfriegsljafen (Öfterreid^^^Ungarns, oerlie^en, um 5U einer

5ernunterneljmung ins n?eftlid]e 2T(itteImeer aussulaufen. —
£aut (DperationsbefeE^l follte U=Bootfrieg im toeftlid^en 2TüitteU

meer an ber norbafrifanifd^en Küfte bis (ßibraltar gefüBjrt loerben,

ein Porfto§ toefttid^ baoon toar freigefteEt.

2tm erften Cage tourben Caud^übungen abgeljalten, oerbunben
mit einer 2)rudPprobe auf 50 m IDaffertiefe, tags barauf otjne

befonbere Dorfommniffe bie 0trantoftra§e paffiert, nadjbem toir

gegen 2tbenb ©idsacffurfe gefteuert Ijatten.

^ie 0trantoftra§e xx>av 'i>as ZUanslodi für unfere U=Boote,
»eldje fie immer burd^faljren mußten, tcollten fie ju ^^i^nunter*

neJjmungen auslaufen ober rüdfeljrenb itjren Stü^punft erreid]en.

Da biefe 5tra§e immer unter feljr ftarJer feinblid)er 23etr>adjung

ftanb, freute fid] jebes Boot, toenn bie paffage mit tjeiler i^aut

gelang.

TXadi geglücfter 3)urd]fa£jrt burdj bie 0trantoftra§e naJjm
„U35" am ^5. 0ftober, morgens 3 ÜJjr, geftoppt liegenb im
3onifd]en ZITeer eine Überajaffertoarteftellung ein. — Bereits um
5 Uljr ^ 2T(!inuten pormittags ^es genannten Cages fam ein burdj

jtDei Corpebobootsserftörer gefidjertes großes 5ciljr3eug in Sid^t,

bie 3nfel Korfu anfteuernb. itnfdjeinenb ein fransöfifd^es £inien=»

fd^iff ober (Sro§er Kreuser, jebenfalls ein 2Trorb5ferI, benn ber

Kommanbant fagte nodj, burdj ^as <5las feFjenb: „t>onnern?etter,

ift bas ein großer Kerl."

Ceiber jebod^ ftanb unfer Boot 3U ad^terlid^, um 5um 5d|ug

3U fommen, audj roar bie (Sefd^toinbigfeit t)es (5egners eine 5U

Ejofje, fo ^a% von einem Eingriff abgefeljen unb bie 2Tiarfdjfat|rt

weiter fortgefefet toerben mu§te.

6 UBjr 30 Zninuten oormittags, in Sid^t ber 3nfel Korfu, jtpon*
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gen uns 6 cnglifd^c ^av^töver 5U taudjcn; eine IDafferSombe fre='

pierte mit lauter 2)etonation in unmittelbarer ZXälia t>e5 öootes, bie
rpol|l (£rfd]ütterungen, fonft aber feine Sdiaöen im Boot f|er*

oorrief.

Xlad] bem Perlauf oon etu>a einer Stunbe, nadjbem bie <£nQ'
länger bie Verfolgung aufgegeben 3U Ejaben fdjienen, taudjten i»ir

n?ieöer auf unt) traten ben 2TIar[dj nad^ tPeften -an, um 3U unferem
Operationsgebiet p gelangen, toeldjes rc»ir oljne nennensroerte
gtpifdjenfälle erreid^ten, bamit in ^as uns sugetpiefene Kriegs^
gebiet eintretend.

Die (Ereigniffe unb (Erfolge foUen ber Kurse u)egen nur als
Cagebudjnotisen im folgenben angefüf|rt toerben:

2lm \0. 0!tober oerfenften voiv smei €nglänber unb einen

3tatiener pon ettoa je ^000 1, ber \% 0ftober brad^te »einen

(5ried)en Don etu>a 3000 1 unb ber ^8. 0ftober toieber einen

3taliener oon 2500 t 2tm 20. rourbe ein ^apanex von 3000

1

unb am 25. ein amerifanifdjes Segelfd^iff pon 500 t oerfenft. §wei
italienifdje Segler unb iwei gro§e (gnglänber oerpollftänbigten bie

3cigbbeute. Der lefete biefer englifdjen Dampfer ujurbe, nadjbem
„\J 35" bereits 29 Cage in See freuste, mit unferm testen Corpebo
erlebigt. (£s ipar bies ber bewaffnete Dampfer ,,Cambric", S'StiOO

öruttoregiftertonnen gro§. Diefer Porgang ereignete \idi an ber

norbafrifanifd^en Küfte. Der Eingriff erfolgte nad^ ^TCitternad^t in

ber 5'^ülje bes 3^. (Dftober mit bem (£rfotg, t>a% bie „Cambric", im
tjinteren £<xberaum getroffen, in 30 Se!unben \ant. 2lus ben

Siusfagen pon pier aufgefifd^ten 2Tratrofen biefes Dampfers ergab

fidj, "ba^ ,,Cambric" 5000 t (gifeners pon Ca (Soulette bei Cunis
nad^ €nglanb bringen follte — baljer andi tpofjl t>a5 [d|nelle

2tb[in!en.

Die gefamte Strede betrug [omit biesmat 29 060 t, nnX> yx>av

8 Dampfer unb 3 Segler. (ßerpi§ eine ftattlidje §aE)l. 2tber unfer

Kommanbant gefjörte 3U 'i)en erfolgreid^ften U=Sootfommanbanten.
Sd^müdte itjn bodj bereits feit bem ®!tober \%6 bas blaue

^elbenseid^en ^es 0rbens Pour le merite, unb voat iB|m txis ipei=

teren por ipenigen ZlTonaten erneuter Kaiferlid^er Dan! burd]

Überfenbung eines Bilbes mit Unterfd^rift im Haljmen für glänsenbe

Ceiftungen im U*Bootfriege gemorben. — 2lls Beifpiet ber por*

3Üglid)en €rfolge unferes pereBjrten Kommanbanten fei nur an^^

gefüljrt, t>a% «r auf feinen ^^ UntemeEjmungen, bie er mit ,,V 35"

madjte, ^9^ 5d)iffe mit ^77088 Bruttoregiftertonnen perfenfte;

barunter bie fransöfifd^en ^ilfsfreujer „£a Propence" unb „(ßallia",

t>en englifdjen Zltinenfreujer „primula" unt> txin fransöfifd^en

Krcuser ,,Higel". — 2iuf einer fpäteren S<^k^f ^i^ ^- itrnautb mit

„ü ^39" unternaBjm, perfenfte er nod^ ^ Sd^iffe, fo t)a^ bie gaBjl

ber Pon iBjm perfenften Sdjiffe 200 poll ipurbe unb bie "perfenfte

Connage faft 1/2 2T(iUionen Connen betrug.
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(£5 xoav ein Ijoljes (ßlucf unb eine (EJjre, unter einem foldjen

Kommandanten fatjren ju dürfen.

2Tiit ftolsem (ßefütjl fuEjren toir surürf nadj unfermbalmatini[d]en

Stüfepunfte, erfreut, ettoas bei ben €rfoIgen mitEjelfen gefonnt

5U Diaban. — 2^n einer IDodje fonnten mir 3U ^aufe [ein unö nadj

fünfopöd^iger S<^k^t auf fleinem U=Soot oljne Bemegungsfreitjeit

ben erfetjnten Cujus, toieber feften Boben unter ben 5ü|en ju

ijaben, genie§en. Unfere (Empfindungen [inb baljer moljl t>ergleid)bar

mit jenen eines aus ber Dorberften Kampflinie in Hufjefteltung über*"

geBjenben Kämpfers an ber Canbfront.

Kurs Dor Cores[d^Iu§ Ijätte uns bas 5d]ic!fal bodj nodi balb

erreid^t, unb stoar toie folgt:

^m 6, Hooember \%7 ereignete fidj ein 5<»II/ ber wciil in ber
5eefrieg5gefd]id]te einsig baftefjen bürfte.

Um \2 Utjr 30 ITtinuten bes genannten Cages fteuerte „ü 55'\

mit beiben 21Ta[d]inen. „2tIIe Si^k^^t" über lüaffer laufenb, in bie

0trantoftra§e ein. Dev lüinb toeijte aus 0ften, Stärfe \, alfo gans
gering, bas IDetter xoav biefig unb regnerifdj. Don \ Hljr bis 2 UJjr
Dormittags lüurbe ber Betoadjungslinie ausgetoid^en, \5 armierte
5i[d]bampfer in biefer feftgeftellt ; um \ Uljr 30 Minuten vormittags
Ijatten toir bie ber albanifdjen Küfte oorgelagerte 3nfel l]ano an
Steuerborb querab, bie 5cifjrt über IPaffer tourbe, ba gegnerifdje

Eingriffe nadj bisljerigen (ErfaEjrungen in biefer (5egenb als fe^r

unroaJjrfd^einlid] gelten mußten, fortgefefet.

2lls toad^fjabenber ©ffisier befanb id\ midj feit 8 Uljr oor*
mittags auf bem Curm auf XPadje sufammen mit Leutnant 3ur

See be Cerra, als gegen 8 Ufjr ^0 ZTIinuten oon biefem plöfelidj

ein 2tusruf unb gleidijeitig bie 2Tfafd^inen* unb Huber!ommanbos er*

[drallen: „3u§erfte Kraft Doraus! fjart 23acfborb!", Kommanbos,
toeld^e Don mir unmittelbar in bas Curminnere ju txzn bort be*-

finblid^en Kommanboelementen weitergegeben tourben. Leutnant be
Cerra Bjatte ^ Stridj an Steuerborb in einer (Entfernung oon ettoa

liß m einen Corpeboausftogftrubel beobad^tet, bem bie 23la[enbaFjn

eines auf uns geri(i)teten Corpebos unmittelbar folgte; fjoEje S<^k^t

unb fofortiges 2tbbreB)en follten bas Sd^Iimmfte abtoenben, Blatten

bies aber idoIjI !aum oermodjt, roäre nidit unglaublidjermeife ber

Corpebo mit feinen lautfurrenben Propellern bid^t an unferen

Köpfen oorbei, fo \ia% mir uns bu(fen mußten unb bie ^rme mie

3ur ^btoetjr erJjoben, über unfer Boot Ijinmeg nadj ber "Bad^

borbfeite ins IDaffer gefprungen.
„X>er Corpebo fprang 2 m cor bem Boot mit fd]neibenbem Pro*

pellergeräuf(ij aus ^em lOaffer, smifd^en (5e[d)üfe unb Curm genau

über ^en IX)eIIenbre(i]er über bas Boot meg, babei bas Steuerborb*

gefdjü^gelänber oerbiegenb, einen Stafjlftanber abreißenb unb ^as

gentralfefjroljr berüBjrenb, unb !Iatfd|te an Bacfborb neben beut

Boot ins JDaffer." Porftetjenbes ift mörtlidj bem bienftlidjen
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Kricgstagcbudj entnommen. X)er ixnglauBIidje Dorfall ift aixdi

pilotoQvapk^dl belegt. — Kaum aber Ijatten w'iv uns von Ijje*

fem lebfjaften Sdjrecf erBjoIt, als bie Blafenbaljn eines jnjeiten
Corpebos gefid^tet t»urbe, u>eld)e bereits einen Sdjnittpunft bil*
bete mit ber ZHittfd^iffsIinie unferes Bootes, aus toeld^em Umftanbe
gefd)Ioffen t»erben fonnte, ba§ biefer Corpebo uns unterlaufen
fjatte; tjiermit nid?t genug, tourben bie ^^^nen eines dritten un^
oierten Corpebos fidjtbar, bie unfer 23oot ebenfalls oerfeljlten,

t>a „V 35" instpifdjen IjoBje S<^k^t aufgenommen unb nadi Bacfborb
abgebreljt Bjatte unb beibe auf uns sulefet abgefeuerte Corpebos
aber Kreisläufer rr>aren. —

3n roie geringer (Entfernung ^as feinblid]e U=Boot fid| von
uns befunden tjatte, mag aus bem Umftanbe Ejeroorgeljen, ba§
„\J 35", mit Bjart Barfborbruber abbreEjenb unb mit „äu§er*
fter Kraft" laufenb, beinafje ^as SeBjroljr ^es feinblidjcn 5aljr*

jeuges, toeld^es fidj an unferer Steuerborbfeite seigte, mit feinem
£je<f ftreifte; idj Ijatte bie «Empfinbung, als fei bas 5eIjrot|r ixzs

(ßegners in biefem 2tugenblicf nid]t »eiter ab als etwa in ber (£nt*

fernung eines Steintourfes, toorauf biefes Derfd]u?anb.

Da§ ber smeite feinblid^e Corpebo fein ^iel burd) 5U gro§e
Ciefenfteuerung oerfeljlte, tourbe bereits eru)äBjnt; baljingegen ift

3u bemerken, "öa^ Corpebo Xlx. 3 unfer bem (Segner nunmel^r

3ugeu)anbtes ^edP beinatje nod^ erreid^tc, jebod] !ur5 DorJjer abbreijte

unb als fogenannter „Kreisläufer" feinen Cauf fjarmlos beenbete.

Corpebo TXt. ^ lief mit ftarfen gidsad!urfen auf uns ju unb
Ijätte uns leidjt, tro^ aller 2tusu?eid^manÖDer, in ber S^cinU faffen

fönnen, txjenn er nidjt, ^cm. Beifpiel feines Vorgängers folgenb,

ebenfalls als Kreisläufer geenbet Bjätte.

Xladi bem oierten feinblid^en Corpebofdju§ jeigte fid) bas 5eB)=

rof|r nodj einmal, tx)urbe aber burd) einen \0,5=cm=5d)u§ unferes

DorBjer gelaben unb gefidjert gercefenen (5efd^ü|3es jum Perfd]a)in*

'öan gesroungen.

TXadi biefer feltfamen Cebensrettung, bie als ein (5ottesu)unber

beseidjnet tperben mu§, festen roir mit fjofjer S<^^^i unb unter

^idsadfurfen in nörblid^er Hid^tung, teils unter, teils über IDaffer

t>en i^ücfmarfd^ fort.

Um Don feinblid^en 5^^i^3^ugen ungefeljen 5U bleiben, u?urbe

bie balmatinifd^e Küfte 2 Utjr 30 Ütinuten nad^mittags unter IDaffer

angefteuert, nadj 21/2 Stunben UntertpafferfaEjrt in Sid^t ber ^in»-

fatjrt 3ur Bocd^e bi Cattaro tpieber aufgetaudjt.

Der Ceiter ber beutfdjen U^Bootftation, Koroettenfapitän ^der*

mann, fam an 53orb unferes Bootes, naijm bie ZHelbung un*

feres Kommanbanten über 2?üdfeB^r Don „U 35" entgegen unb be*

glüdtDÜnfdjte in furser ^nfprad^e bie Befafeung sur cbenfo glücf*

lidjen roie tooBjIgelungenen ^eimfeJjr nadj erfolg* unb creignis*

reid^er 5«ntunternetjmung.
OOOCXXOOOOOOOCXDO



€ltt VlovQzn an ^ctr flan^Hf^cn tKüftc,

Don Korrcttenfapitän Konrab §anbcr,
bamals Corpcboboots-^albflottillcnc^cf in ^flanbern.

/Ä egcn 2 UBjr nad^ts tritt 2?ulje ein auf öer ,§cc5rüggcr 2TtoIe. Die
vU fcinbüd^cn 5Ii<?9ßr, t)ie, toie ftets bei gutem IDetter, fo aadi
in Mefer Xladit metjrere oergeSIid^e Eingriffe auf 2Tlote unbSdjIeu*
[enanlagen gemad]t Ratten, fint) nac^ See ju oerfd^rounben. Der
getDaltige Cärm bes Sperrfeuers ber jaljlreidjen um ^eebrügge
aufgeftellten 51<^ft<itterien ift cerftummt, ber Splitterregen ber 2lb=

toeEjrgranaten fjat aufgefjört. Das Untergetjen bes JTlonbes BjüIIt

alles in bie furje Dunfelfjeit einer 5i^üJjfommernadjt unb fd^ü^t

bamit vot IDieberBjoIungen ber Cuftangriffe.

2tuf ber 2TToIe gibt man [idj von neuem ber burdj 2tbrr»efjrfeuer

unb Fliegerbomben geftörten HuBje Bjin.

(ßefd^üfet fjinter ber mäd^tigen ZfioU, bie in getoaltigem Bogen
fid] Dor bie (£infaE|rt 5um Seefanal nadi Brügge legt, liegt eine

i^albflottilte fleiner Sorpeboboote, 3um 2TTinen[ud]en beftimmt, unb
3tr»ei gro^e Boote, alles forgfältig abgeblenbet unb felbft aus
nädjfter Hälje bem an bie Dunfelfjeit getDöEjnten 2luge !aum tDat^r*

neljmbar. Dor einigen Stunben finb bie Boote oom 2T(inen[ud]en

jurüdgefommen, um iljre 2lrbeiten am nädjften Cage bei gün*

ftigem IDafferftanbe fortsufefeen.

3 Uljr morgens. 2tuf ^en beiben großen Booten ift t>as Ceben
roieber erroad^t, Stimmen tperben laut unb Signale mit ber Batterie^^

pfeife, Dentilationsmafd^tnen brummen, bodj fein Odjt seigt [id|.

Cangfam unb gefpenftifd^ löfen fid^ bie Boote Don ber ZTTole unb
fd^ieben fidj Dorfid^tig rüdujärts aus bem ^afen tjeraus. Der
Signaltoadje auf bem erlofd^enen 2TJolenleudjtturm toirb 3uge*

rufen: ,„S ^5* unb ,S 20* laufen aus jur 5J^üljaufflärung/' Dann
breljen beibe Boote Jjart am JTÜolenfopf oorbei nadj See ju unb
finb nadi wenigen 5dnn'i>en ^en müben Bliden "öes Signalperfonals

in ber Dunfelljeit entfd^munben.

Kein £üftdjen regt [idj. (ßlatt unb ftill liegen bie IDaffer ber

^oofben. (£s ift fefjr bunfel, unb nur ein fd^toad^es 2Tleerleudjten

perrät ben Kurs ber beiben mit mäßiger 5ctijrt in Kiellinie, oorn
t>a5 ^albflottillenfüBjrerboot „S ^5", bafjinter „S 20", nadj Hor=»

^en fteuernben Boote.

bor ber gansen Cänge ber oon uns befefeten flanbrifd^en

Hüfte tjaben bie €nglänber in etwa \5 Seemeilen ^tbftanb t>on kant>
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eine riefige Ztefeminenfperre gelegt, um unferen, iJjrer Sd^iffafjrt

fo gefätirUd^en 5I<iTt^e»^n=U*Booten ^en IDeg in bie freie See 3U
erfdjiperen. 3n uncrmüblid^er, oft burd^ feinblidje Flieger unb
Secptreitfräfte geftörter Arbeit ift von ben 2T(inenfud]booten querab
Seebrügge bei ber Cfjorntonbanf eine £üdfe in biefe Sperre ge*
fd^affen toorben, Sie ift tjeute morgen bas erfte ^iel ber beiben
Patrouillenboote.

5einblidie ZTTonitore iiaben feit einiger ^eit Heigung geseigt,

morgens mit 2lnbrudj \ies Cageslidjtes oon oorljer feftgelegtcn

Stellungen tjinter ber Zte^fperre aus auf gro§e (Entfernung mit
fd^iperftem (5efd]üfe ^ie Sdjleufe Don geebrügge unb bie 0ftenber
IDerftanlagen überrafd^enb ju befd]ie§en. (£ine foldje Überrafdjung
aus5ufcfjtie§en burdj red^tseitige 2T?eIbung ber ^intoefenfjeit ber
lltonitore ift ber ^roecf ber täglidjen 2Tforgenaufflärung jtDeier

Porpoftenboote. Sie l^ahizn fidj mit bem ^luslaufen fo einsurid^ten,

t>a% fie mit (Eintritt ber JTlorgenbämmerung auf i>en üermuteten
Sd]ie§ftcIIungen bicfer 21Tonitore, benen man infolge iljres ftar!en

Panjerfdjufees unb iljrer flad^en Bobenfonftruftion mit 2trtillerie

ober Corpebo nur fdjn?er beifommen fann, ftetjen.

Hafd^ Biaben „S ^5" unb „S 20" bie Sperrlücfe erreidjt. 2tuf

ben Booten u>irb fd^arf Jiusgucf gefjalten, nur feiten fällt auf ber

Kommanbobrüde ein IDort, alles ftarrt in bie 2>unfeIIjeit. Unten
in ZlTafdiinen* unb ^eisräumen ift ^as Perfonal angeftrengt tätig,

burd] gefdjicftes 23ebienen ber 5ßuer unb IPinbmafd^inen 3U oer*

t|inbern, 'i>a% ftarfer Sd^ornfteinraudj ober 5unfengarben unfere

Soote einem etn?a in ber ZXäEje ftef|enben 5«iTtbe oerroten. Unter

feinen Umftänben barf ber 5ßinb uns eEjer fefjen als a>ir iljn. Tln

Ded fteljen bie 23ebienungsmannfd)aften flar an (ßefdjüfe unb Cor*-

peboroBjren, um auf öefefjl oon ber Brüde fofort bas S^^<i^ «J^^

öffnen 5U fönnen. tdeiiv als bei jeber anberen (5elegenfjcit fommt
es im Ztad^tgefed]t auf SdjneEigfeit unb Überrafd^ung an, unb nur

2tugen, bie an bie 2)un!elljeit gewöhnt finb, unb nidjt erft aus ^en

erleudjteten 3nnenräumen fommen, fönnen am ^ietapparat fofort

feB|en.

€s ift nid^t angenet|m, eine ganse tDinternadjt in Kälte unb
Sturm an T>cd ju ftetjen, burdjnä§t Don \)iin überfommenben Scan
unb Sprifeern.

^eute aber ift es toarm unb ftill unb ber 2tufentljalt an t)ecE

in freier £uft ben ftidigen, forgfältig abgeblenbeten unb abgefd^Iof=»

fenen IPoljnräumen eines Corpebobootes entfd]ieben DorsusieEjen.

2tu§erbem, in brei Stunben ift man rpieber im ^afen unb Ijolt h^n
Derfäumten Sdjiaf nad].

3enfeits ber Sperre breljen bie Soote auf ujeftUdjen Kurs in

bie 2tnmarfdjftra§e nadj Dünfirdjen, beffen f^afen ber €nglänber

als 5tüi5j>ttnh für feine cor ber flanbrifd^en Küfte tätigen Streit*

fräfte benufet.
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3m <D\ten, bort, voo bei Harem IDetter Pliffingens Orme uni>

IDerftanlagcn öcm mand^mal friegcrmübcten ^ugc ein traumfjaftes

5riet)en5lanb jeigen, Ijat [idj ber fjimmel gerötet, unb langfam breitet

[id] bie f^elligfeit aus. (Segen ^ Utjr ift mit Beftimmtfjeit aus^n^
madjen, ba§ !ein ZTTonitor ijeute frütj böfe 2tb[id]ten fjat; bie 2luf=*

gäbe ber Porpoftenboote ift öamit erfüllt, unb ber ^^^^f^^^ttillen*

djef entfdjiiegt fid^ 5um Hücfmarfdj. Zfiit öftlidjem Kurfe u>irb

tpieber bie SperrlüdPe angefteuert, um bort nodi einmal nad\ bem
Hedjten 5U feigen, ber>or man füba)ärt5 bie fdjü^ertbe ZHoIe auffudjt.

„5afjr5euge Bacfborb querab!" X)er ^tusgudPpoften auf ber

öa<fborbbrücfennod üon „S ^5" Bjat es gerufen, ^albflottillendjef

unb Kommanbant ftürsen nadi biefer Seite, t)a5 Doppelglas fliegt

an bie 2Iugen. Hid^tig, rc>as ift t>as? (gins, yx>ei, brei, nod] meljr

5af)r3euge, !leine Dinger, iljre 2trt in bem unfid|eren 2TJorgenlid^t

nidit eintoanbfrei aus3umad)en. IX)in!fprud) fommt von „S 20"

:

„5einblidje 5ö^J^5cuge in ztorbroeft." ZHotorboote finb es, fagt

ber ^albflottillendjef, anbere auf ber 23rüde beftätigen t>a5. VieU
leidet eine (ßruppe von 2Ttotorbooten, bie u>äljrenb ber Hadjt an
ber Küfte üergeblid^ eine 2tngriffsgelegent|eit gefud^t Ijat unb nun
auf bem Hüdmarfdj ift.

5ür alte 5älle fdjmirrt ein ^unffprud] burdj bie £uft nad?
Brügge: „^einbtid^e Seeftreitfräfte Dor ber Küfte." So toerben
bie Küftenujerfe alarmiert. <£in XPinffprudj fragt beim J^inter*

mann an: „lüofür Ijalten Sie bie ^aljrseuge?" Hafdj ift bie ^nt*
tport ^a: „2TTotorboote." (£s gilt, ^en 5einb genauer aussumad^en,
feine 2lb[id]ten feftsuftetlen. 2TIit Ijoljer 5a^rt breiten unfere beiben
Corpeboboote auf ^en 5«inb 3U. Cangfam toirb bie (gntfernung
geringer; ber JTleffer am Bafisgerät mi§t 96 ^unbert; bodj
fann bie ZTTeffung bei ber trügerifdjen 23eleudjtung nid]t genau
fein. 3e Ijelter es roirb, befto meljr 5<»tj>^5^uge fommen in Sidjt.

Sd]on 3äl|lt man \2. Dia beiben Boote geljen auf parallelen Kurs
3um 5^inb. Sinb bas audj tpirflid) 2Tiotoorboote ?

T>a fteigt bie Sonne aus bem ^ori3ont empor, fiegreid) 3er*

rei§t fie ben leidjten Dunftfd^teier. „Jerftörer!" ruft u?ie aus
einem 2Tüunbe bas perfonal auf ber Brüde. „£jart Badborb!"
fd^reit ber ^albftottiltend^ef. 3n bem gleid^en ^ugenblide blifeen

brüben Sdjüffe auf. Kradjenb faljren faft gleid]3eitig bie erften

Saloen aus ben (ßefdjü^cn unferer Boote. „Beibe ZHafdjinen
äu§erfte Kraft Doraus. — lüinffprud) an fjintermann, äu§erfte

Kraft !" Der 5üljrer Ijat's gerufen. Bli^fd]nell Ijat fid] bie £age
geflärt. Drüben eine ftar!e gerftörerflottille, Ijier 3U)ei \diwadie
Boote. <£s gilt, befd^leunigt in t)en Sd)ufe ber Küftenmer!e 3urüd=
3ulaufen. Der 5^inb nimmt bie Verfolgung auf. 5unffprud^ melbet
nad^ Brügge : „Bin im <6efed)t mit gerftörern." <£in iDÜtenbes 5^u^i^

toirb pon beiben Seiten unterljalten. hinter ^an ^erftörern taudjen
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t>k 2:]Taft[pifecn größerer 5d?iffc auf, unb rpieber melbct t»er 5unf=»

iprud^: „hinter t>cn ,§crftörcrn ftcjjen Krcuser."
23ei ber 21rt bes (Sefcd^tcs fönncn unfcrc Soote nur bas

l^interc (Sefd^üfe 3um Cragen bringen, bas 3n?citc (5cfd]ü^ porn auf
ber ^acf fann bcn 5emb nidjt faffen. X>ic 5cucrleitung mit einem
<5efd]üfe ift fd]rx)cr. J)er ^Irtillcrieoffisier r>on „S ^5", ber oon bcm
Dorberen 2trtillerielcitftanb auf bcr Kommanbobrücfe feinen Über*
blicf nadi leinten tjat, gel^t an bas ad^tere (5e[d]üfe, um bort bas
5euer 3u leiten.

Hings um bie Soote [pri^en bie ^uffdjläge ber englifd^en

(Sranaten auf, balb unter[d]eibet man stDifd^en bcn ^uffd?Iägen
ber 5erftörerge[d)ü^e bie Ijöljeren IPafferfäuIen aus K)m ^S^-cm*

(ßefd^üfeen ber Kreuser.
„S ^5" unb „S 20" [inb feine neuen Soote. fjarter ^n^bens*

unb Kriegsbienft Ijat fie ftarf mitgenommen unb ifjre (5e[d^n?in*

bigfeit Ijerabgefe^t. Sie geben iljr öeftes Ijer, bocfj langfam unb
fid]er [d^ieben fid^ bie englifdjen ^erftörer, 23oote ber M=KIaffe,
erft im Kriege gebaut, nätjer Ijeran, audj bie [d]nellen fleinen

Kreuser "bes ^einbes fommen [id]tlidi nätjer.

„S 20", [onft ber Sd^nelläufer ber fjalbflottille, ift gleid] 3U

Beginn etn?as 3urüdgeblieben unb facft je^t fidjtbar ad)terau5.

2)ie Cage u?irb ernft. f^inter uns minbeftens 20 neue ^erftörer

unb Kreujer, Dor uns au§er ber toeit entfernten rettenben Küfte
niemanb, ber uns Ijelfen fann. (Ein 5unf[prudj jagt nad] Canb:
„Braud^ Unterftüfeung burd] ^li^Ößr," Das [inb bie einsigen

Streitfräfte, bie [d^neü 3ur Stelle [ein fönnen. PieIIeid]t gelingt

es ifjnen, burd^ ^Bombenangriffe ^en 5«inb absulenfen. IDinf[prudi

an „S 20": „IDas feljlt 3!|nen?" Dodi „S 20" nimmt t>en WinU
[prudj nid^t mefjr ah unb antmortet audj auf 5Iaggen[ignal nid)t.

Hodj fteuert ^as Boot im Kieln3a[[er bes ^üEjrerbootes, fommt
aber immer toeniger mit. „S \5" fann bem Kameraben nidjt Ijelfen.

Umfetjren unb 3U „S 20" geBjen, u)ürbe bei ber feinblid^en Über*

madjt unrettbar ^en Perluft beiber Boote bebeuten. Zfiit [d^rperen

Sorgen mu§ ber 5üE^rer ^as 3n?eite Boot [einem Sd)id[al über*

Ia[[en. IDirb es iljm gelingen, nad\ £jau[e 3U fommen ? Sdjon

[djeint es faft unmöglidi.

Der 5einb Ijat [idj geteilt unb läuft im fjalbfreis Bjinter

uns auf.

(£s ift gan3 fjell geroorben, unb aus bem fjorisont cor uns taudjt

als bünner Streifen bie flad^e flanbri[d]e Küfte auf. 0b wir nodj

einmal auf iljr ujanbern merben? (£in engli[d]er ^erftörer fteljt

in 5lammen unb bleibt 3urücf, bie Übersatjl bes Seinbes u>irb baburdj

faum geringer. Va [etjen rx>ir auf bem 5ü£jrerboot plöfelid], wk
„S 20", 'i>a5 in biefem ^tugenblicf oielleid].* ^ km tjinter uns ftefjt,

aufbreBjt unb geftoppt liegen bleibt. Das Boot brennt, feuert aber

nodi aus beiben (Se[d]üfeen. Der ^trtillerieoffisier oon „S ^5" fommt
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von adjtcrn auf öie Brücfe geftürst: „Sievt Kapitänicutnant, ,S 20'

brennt, voit muffen fjin unb Bjclfen." — Du lieber junger ZTTenfd],

t>u tDugteft in biefem 2tugenblicf nidjt, u?ie fdjtoer bu bem Der=

antiDortlid^en 5üljrer burd^ fold^e IDorte bie Ijarte Pflid^t mad^teft,

burdjsutjaltcn un6 ben ^i^^unb im Stidj 3U laffcn.

,,S 20" neigt fidj ein paarmal nadi beiben Seiten, fentert plöfe*

lidj unb Derfinft im IDaffer. Starr finb bie 2Iugen bes fjalb=*

flottillendjefs auf biefe Stelle gerid^tet, nur einen ^tugenblicf, iann
geljt ber Blicf surücf 3um 5cinb. ^ber in bem Kradjen ber (ße=^

fd]üfee, bem ^ifdjen unb Spri^en ber (ßranaten pacft untoill*

fürlidj feinen (Seift ein freunblidjes Bilb. Kaum eine Wodie ift

es tjer, t>a fjat er mit bem lebensfrofjen unb ^odi fo männlidj

ernften Kommanbanten bes gefundenen Bootes toäfjrenb furscr

Hutjeseit brei Jjerrlidj=fd]öne, ladjenbe 2Tfaientage am Hljein per*

lebt. üni> jefet foK es 3U (£nt>(i mit ifjm fein? f>odi bie englifd^en

gerftörer finb an ber Staue, fie roerben retten, was nod] lebt,

i^inipeg itjr träumerifdjen (Sebanfen, Ejier gilt es ZHännerarbeit.

2)er 5un!fprud] melbet nadj Brügge: „,S 20* Derloren." Unb
rpciter geljt bie roilbe 3agb. Kradjenb fauft ber erfte Poütreffer

in ^as ersitternbe 23oot. 2)urdi ^en Ijinteren 2T(!afd]inenraum ift

bie (ßranate gefafjren, ber läuft doII IDaffer, man legt bie Coten

an Ded. Die eine ZTTafdjine fällt aus, bie (SefdjiDinbigfcit bes

Bootes finft um eine Drittel. 5ieberljaft arbeitet ^as ZHafdjinen*

perfonal.

Hafdj fommt ber 5^inb je^t auf. Die Cage brofjt perjujei*

feit 3u n?erben. „Steuermann, u>ie toeit nodj bis sur Küfte?" —
„\2 ZTÜeilen, ^err Kapitänleutnant." 0b bie Batterien an Canb
jefet fetjen fönnen, ob [ie fdjon feuern fönnen? Der Sdjeinroerfer

gibt bas feftgefe^te Signal, bamit bie 2trtiIIeriften ber Küfte 5r«unb
oon ^einb unterfdjeiben fönnen.

Tln beiben Seiten bampfen bie ^erftörer auf. Die See um
„S ^5" fodjt unb jifdjt oon ^en safjllos einfdjiagenben (ßefdjoffen

t>e5 5^iTtbes. Don ber Bacf roirb gemelbet: „Porberes (ßefdjüfe

fann ^a5 giel befommen." Beibe (ßefdiüfee, eins nadj Bacfborb,

eins nadi Steuerborb, unterfjalten je|3t auf bie nädjften <5egner

ein energifdjes 5ßuer. So toagt ber 5«iTib fidj nidjt näEjer als

^ km Ijeran. J^inten ift nadj bem langen (ßefedjt bie ZHunition aus=

gegangen. Don Dorn ipirb fie über T><id nadi adjtern gefdjafft.

etiles faßt an.

Kradjenb fauft ber jujeite Dolltreffer ins Boot. (5an3 Ejinten

faßt bie (ßranate bas Hubergefdjirr. IDie burdj ein XDunber bleibt

an faft gans burdjfdjtagener Huberfpinne t>a5 ^uber braudjbar. IHit

nur einer ZITafdjine unb ofyxe Huber tt>äre bas Boot nerloren. Die
Splitter ber (Granate iiaben bie gefamte Bebienung bes Ijinteren

(ßefdjüfees außer (ßefedjt gefefet. Das (Sefdjü^ fann aber nodi

fdjicßen. Rubere Cente, voxan ber ^trtilterieoffisier unb bie Ztr. Ij



300 ganbcr

bcr ältefte fecmännifd^c Untcroffisicir, fprtngcn t|eran, bas (5efd)üfe
feuert voeitet. 2(udi bec Strtittcrieoffisier, ein junger Ceutnant,
blutet im (ßcfid^t. €xn Splitter öer gleid^en (Sranate I^at i^m ein
2tuge Ijerausgeriffen ! €r sielt mit öem anöeren ^uge toeiter.

3rgenbrD0 mu§ ein t>ampfroIjr unbidjt gercorben fein. Die
(5efd]ipinbigfeit öes Sootes finft immer meljr. Kaum laufen tpir

nodi \2 ZTTeilen. Hur unfere beiden (Sefcfjü^e mit itjrem rafenben
Sdjnellfeuer Jjalten uns t)en 5einb nodj Dom Ceibe. ibieber fdjeibet

ein englifd^er gerftörer aus, er Ijat genug. 2)o(ij unfere ZHunition
geijt 5U (£nöe.

„Steuermann, ß>ie u)eit?" — „7 ^Heilen, fjerr Kapitänieut*
nant." 3eber (ßebanfe, nodj aus bem (ßefedjt tjeraus5ufommen,
ift längft aufgegeben. Starr ift bas 3)enfen allein auf ben 5einb
fonsentriert. Blifeartig nur sucft oon §eit 3U geit burdj ^as ^irn
ein anderer (^aXxmta nod|: IPann fommt bie erlöfenbe (ßranate!

Krad^enb fauft tpieber ein (5efd)0§ in 'i>as Boot, biesmat in

bie porbere JTTafd^ine. Hafd] füHt fid^ ber Haum mit IDaffer. Das
ift bas <£n^e. ^mar breljt fidj bie lüelle nod] medjanifdj to^iter,

bod) !aum betoegt fid] bas fdju?ere, mafferbelaftete Boot nodj.

2)a blifeen brüben an Canb, anfdjeinenb bei ber £jertf|abatterie,

Sdjüffe auf, anbere Batterien fallen ein. Kaum fd^Iagen bie crften

(5ranaten beim (ßegner ein, X>a. breljt er <xh. 2Tlit tjoEjer 5<if)i^t oer»»

fdjtoinbet er nad] ZTorben, verfolgt oon unferen legten (ßranaten.

Die Dort)ere ZlTafd^inc oon „S ^5" mad^t nodj einige mübc
Umbrefjungen ; bann bleibt fie ftetjen. BetoegungsunfäEjig liegt tias

Boot, 6 ZTIeilen oon £anb allein auf bem lüaffer.

Sd^Iepper, burd] Signal Ijerbeigerufen, bringen uns in 'ti(in

^E^afen. Hafd] rcerben bie Pern?unbeten aus bem fditr>erbefd]äbig*

ten Boot geborgen, bann bringt man bie Coten an £anX>.

lOirflid^ oerfudjen englifd^e ZHonitore, gebecft burdj bie ^er*

ftörer nxiü Kreuser, an biefem ^TTorgen eine energifd^e Befd)ie§ung

üon ©ftenbe. IDenige Siifvi^ ber burd) bie beiben Porpoftenboote

redjtseitig alarmierten Küftentcerfe genügen, um fie jucerjagen. Balb
liegt in bem ftraljlenben Sonnenfd^ein bie See fo frieblid] "ba, als

toü^te fie nid^ts oon Krieg unb Kriegsgefd^rei, als Ijätte fie nid|t

eben erft n?adere beutfdje Seeleute, ein tapferes beutfdjes Cor*

peboboot in iljren Ciefen begraben.

Da fommen bie erften unferer 5neger surücF. 2tuf ben SdjtDim*

mern bes ^inen ^lugseugs, gefüljrt oon bem bemätjrteften ber

flanbrifdjen Seeftieger, feigen n?ir (ßeftalten liegen, brei ZHänner

finb es, Überlebenbe oon „S 20". 3ft es möglidj, was fie er*

sätjlen, englifd^e ^erftörer iiahnn nur einige Don iE^nen aufgenom*
men, bie anX)<txzn rotj 3urüdgefto§en, itjrem Sd^idfal überlaffen,

unb toaren bod) fo \\a\c[ unb Bjätten in bem glatten IDaffer,

Don feinem geftört, mit leidjter 2TCüIje alle retten fönnen. Der
5Ueger melbet, t>a^ bie feinblidjen Seeftreitfräfte fämtlidj abgesogen
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finb. X)a fönncn toir mit unfcren ficinen booten Jjeraus, Der*

fudjcn, ob nodi jcmanö 5U retten ift. 2IIIe oerfügbaren 23oote

laufen aus.

2tn t)em pla|3, voo „S 20" untergegangen ift, fd]U)immen toir!*

üdl nod\ Ceute, 27 Überlebenbe bringen bie Soote nodi mit unb
üiele Ceid^en. Von öen Ceidjen bie meiften oljne lüunben, er*

trunfen, toeil (Englands ftolse Spotte nur einige (gefangene brandete,

um ^lusfagen 5U erljalten, im übrigen aber ben metjrlofen S^'inb

rü(ffid]t5lo5 unb unbarmljersig fterben lie§. Unb bie Überlebenben
ersäfjlen es : IDenige 2Tcinuten nad] bem Untergang von „S 20"

finb englifd^e ^erftörer in näd^fter HäBje bei iljnen getüefen, nur
einer tjat ein Beiboot ausgefegt unb fieben Ceute aufgenommen,
^otjnlad^enb liat man "öen ant^evun mit Knütteln unb Rauften
gebroljt, Ijat fie gefd^Iagen, als fie fid^ an bas Boot flammerten,
unb ift n>eitergefaljren.

(£nglifd^e Seeleute, u>ir Bjaben eud) früBjer an'i><ivs eingefd^ä^t,

vok \:iahen vot bem Kriege bie englifd^e JTTarine gead^tet, finb gern
mit eud] sufammengetpefen. IDir t»aren überseugt, rr»enn ich uns
einmal als (ßegner gegenübertreten toürben, fo n?ürben toir in

eud^ nur ritterüd^e 5^iTtbe finben, 2T(änner, in benen edjtes, braoes
Seemannsblut fliegt!

(Englifd^e Seeleute, iBjr Ijabt unfere Std^tung nid^t oerbient,

unb X)as toerben u?ir nid^t üergeffen.

Unb toeiter Ejören mir Don ^en (geretteten, t)a% gleidj bei ber

erften feinblid^en Saloe ein gufallstreff?t auf ber Kommanbobrüde
ben'Kommanbanten serriffen unb "öen Dorberen Keffel üon „S 20"
au§er (5efed]t gefegt fjat. Bei fo oerminberter (5efd^n)inbig!eit toar

"öas Sd^idfal ^e^ Bootes fofort befiegelt. IPir frören, xok bas Boot
burd^fiebt gemefen ift Don jafjllofen Creffern, tx)ie bie Befa^ung
Don bem brennenben Boot, nad^bem bie le^te (ßranate verfeuert

roar, ins IDaffer gefprungen ift unb bort, als bas Boot mit u>eljenber

flagge fan!, brei ^urras ausgebrad^t Bjat. —
2ln ber burd) Fliegerbomben I^albserftörten Kirdje von gee*

brügge liegt ein Heiner beutfd^er €ljrenfriebE|of unb auf il^m ein

llTaffengrab. ^0 beutfd)e Seeleute finb bort in stoei Heitjen bei*

gefegt, ©ffijiere unb Unteroffisiere, .Reiser unb 2T?atrofen. 2lus

belgifdjem Stein iiahen Kamerabenljänbe iljnen ein (ßrabbenfmal

gefegt. 2tuf ^0 Cafein fünben eingel^auene 3nfd]riften bie Hamen
berer, bie unter tfjnen liegen. €ine fd^Iid^te groge platte, gefrönt mit
einem Kreu3, fteljt toie fd^irmenb unb abipetjrenb baoor unb fagt

unferen alten 5«inben, bie bort je^t mieber bie Ferren finb, t)a%

Bjier begraben liegen:

Unfere Kameraben Don „S \5'' unb „S 20",

gefallen am 5. 3uni \%7 vov ber flanbrifd^en Küfte.

0CXX)00O00O000000



Pon Kapitänicatnant a. 5. fjermannllTon,
im Kriege £cttcr einer (flugftation.

r|^cit|nad]tcn \%'i<. „mot^m Dormittag \0 Vi^t ^lugseug 20^ Hat
-CA/jur 2tufflärungsflug !" bcfatjl öcr Stationsleitcr ber Seeflug*
ftation gcebrügge, Oberleutnant 5ur See v. ^rnaulb, am 23. "beiem^
ber ^91^ abenbs, nad^bem ec bie übrigen Einordnungen für öen
nädjften Cag t>em upad^tjabenben (Dffisier erteilt fjatte. ,,lDir mollen
morgen ent>Iid^ mal 'nüberfliegen/' tpanbte er fidj 5U mir, feinem
Beobad^ter; „ixxs bauernbe CeIepB|onieren mit ben iHarineftellen

fann morgen Orfdjes (2lb!ür5ung für Oberleutnant oon pronsinsfy)
übernehmen, ber [idi ja fdjon ben 5t^cin3ofen unb €nglänbern
in 5tx?ei 5Iügen über Calais unb ^ooer oorgeftellt I^at. 3e<3t

fommen toir t)ran." 3dj legte bie ^anb an bie Züü^e unb eilte bann
freubig in öie BaljnFjofsIjaße, um mit ^en beiben 2Tronteuren in^

fammen bie legten Vorbereitungen an unferm ^lugseug 3U bem mor*
gigen erften 5«iTibftug 5U treffen.

t>or örei IDod^en ujaren tr>ir, bie erfte beutfd^e 5tront*i

Seeflug ftation, in einem Sonbersuge an einem feud)t!alten

2)e3embermorgen an ber 2TfoIe Don geebrügge, voeldie nodi bie

Spüren ber fürslid^en Sefd]ie§ung burd^ englifdje Kriegsfditffe

5eigte, angelangt. Sie furse ^eit npar ausgenufet toorben, um aus*
5upa(Jcn, fidj notbürftig einsurid^ten, bie beiben Slugi^uQ^ auf*

Sumontieren unb einsufliegen. €in ©ffiäier unb ber 5ät}nridj toeit*

ten meift am Celepijon, um bie satjlreid^en, 3um Ceit [et|r eigen*

artigen 2lnfragen ber Znarine*£anbfteIIen ju beantujorten. £Dir

tparen bie erften Überfeeluftftreitfräfte in 51<inbem. (£s mu§ten

feltfame 2tnfid]ten an €anb — bie 2T?oIe galt uns, ^a fie burdj eine

Brüden!onftru!tion mit bem £anb oerbunben toar, als 3nfel — über

bie DertDenbungsmöglid^feiten oon Seeflugjeugen Ijerrfdjen.

Kurs nadj ^0 UB|r am 2^., als es über See etujas aufftarte,

roirb 5Iu95eug 20^ ausgefegt. Unfere 2tbfidjt ift, im inneren Kanal

aufsuflären unb bie militärifd^en Eintagen t>on Calais mit ^m*
hm 3U ben?erfen. €rft nad] langem Statt fommt unfer fd^roer*

betabenes ^lugjeug, mit stoei 5*kg*Bomben unb einem Karabiner

armiert, üom IDaffer frei. Xladi furser Perftänbigung geljt es

mit Kurs IDeft in bie gcfdjloffene graue, bis 300 m Ijerabreidienbe

rOolfenbecfe Ijincin. ^0 2Tlinuten fpäter »irb es tjeller, unb bos

5lug3eug fteigt aus ^an bunflen, feudjten IPolfen Ijinaus. freier
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f^immcl unb 5onncn[d]cin, ofjrte Sidit bcr (Erbe, u?irb nadj bem
Kompa§ gefteucrt.

(1/2 Stunbcn [inb Dcrgangcn, ^nblidj fommen freie Stellen

in t)er IDoIfenöede, öie Durdjblicfe geftatten. HDir finö über See
unt> brefjen nadj SiXi>en ab. 5alb [inb Strid^e ber Küfte ju er*

fennen. 3dj oergleid^e Karte unb Küftenlinie unb reidje bem
5üf;rer einen Zettel: ,,5ünfirdjen querab."

Kurse geit [päter fommt Calais Sacfborb Doraus in Sidjt.

Die gefdjloffene IDoüenbecfe reid^t über ^en Kanal u?eiter toeft*

tpärts. Über ber Küfte einselne Wolfen, günftig 3um Eingriff. 2^n

\250 m ^öi)e fteuern toir bie IPerftanlagen von (Calais an. y^t
vo'inU, bas 2tuge am Sombensielroljr, t>en 5üJjrer an. Vie Dor*
Ijalteentfernung ift beftimmt. (Ein t)rucf auf ^en 2lbn?urfEjebel,

unb bie erfte Bombe^ auf i>a5 iPerftarfenal gesielt, löft fidj oom
5Iug3eug, toeldjes, burd] Wolhn ber Sicfjt mieber entsogen, von
2trnaulb Bjart nadj See abgebretjt rr>irb.

Ztidjts erfolgt. 3dj fpätje fd^arf nadj Ijinten aus, um nod^

burd] bie WolUn etwas von ben IDirfungen ber Bombe feftftellen

5U fönnen, um nod^ a>eitere Beobadjtungen über Sd^iffe, feinb*

lidje S^^Qi'^^9 ^ni> eotl. Befd]ie§ung 5U madjen. Hidjts mel^r ift

5U fefjen, IPoIfen liahen fidj unter uns gefd^oben. piöfelidj beutet

2trnaulb Sacfborb ooraus. ^^ fölö^ feiner Siant). Über bem nörb*

lidien l^ant} ^es ipei^en IDoIfenmeeres taudien Umriffe auf —
ein Bjetter Streifen — bie englifdje Küfte — ber f^afen oon 7)ovet —
beutlid] erfennbar redjt Doraus. 2lmaulb jeigt auf ^en eng*

Iifd]en Kriegsijafen unb fietjt mid^ fragenb an. ^di oerftefje, fon*

trolliere ^en Betriebsftoff unb greife bie Strecfe Dooer—^cebrügge

auf ber Karte ab. Unfer Betriebsftoff reidjt fnapp. 3<^ nicfe

2trnaulb 3U, ber Kurs beibetjalten Ejat.

IDenige JTTinuten fpäter liegt i)ovet frei t>or bem 5Iu93^ii9-

lüic ^aben \^00 m f^ölje, unb tro^ ber ftratjlenben Sonne madjt

fidj bie Kälte unangenehm bemerkbar. Por uns einige Kriegs*

unb f^anbelsfd^iffe an t)en Bojen, 2 U*Boote im U*23oot£jafen.

JPir fteuern ben (ßafometer an. Die 3u?eite Bombe fällt, unb 5Iu9*

Seug 20';(! breljt nadj 0ften ab. "Keine (ßegenu>ir!ung. Die fee*

betjerrfd^enbe Nation ift auf Luftangriffe nodj nidit oorbereitet.

Balb ift <£nglanb Bjinter uns oerfdjtDunben, ixnb über ^en
lüolfen geljt es froBjen ZlTutes bem fjeimatfjafen entgegen. Starfer

®fttt)inb in ^'^OO m fjölje 3U>ingt uns, burd] bie lüolfen tjinunter*

3ufto§en. Bei l^OO m ^öfje lüirb in Kanalmitte bei oerminbertem

(ßegentüinb über bie fd^marsgraue Horbfee gefteuert. €in 5eii^>^*

fdjiff taudjt wenige Ejunbert ZHeter aus bem X)un|l auf unb toir^

überflogen. «Einige <5eu>eljrfd)üffe seigen, ba§ unfere Kreuse er*

fannt finb. (Einer in Dujarslinie entgegenfcmmenben Corpebo'»

bootsftottille roirb in bie IDolfen fteigenb ausgeroidjen.

plö^lidj ein ^ucffen im JTIotor, — nodjmals, — anljaltenb!



so'^ rnoii

2(rnault) [diüttclt t)cn Kopf unb gibt 3U crfcnncn, ba§ er [anb^n
müffc. <£r öroffclt öcn ZHotor.

Blifefdincü getjcn mii* bic ZlTögltd^fciten, bie uns beDorfteFjcn,

burd] bcn Kopf: Ztotlanbung, Dom 5einbc gefangengenommen, unb
IDeiljnad^tsabenb, Dielleid^t oertüunbct, in einer englifd^en ober
franjöfifd^en 5^ftung, ober, u?enn bic Störung nidjt befeitigt n)er=
ben fann, treibenb auf ber Ztorbfee mit ber ^us[id]t 5U oertjungern
ober 5u oerburften ober in toenigen 2Tcinuten burd] bas 2(rtitterie=

feuer einiger gerftörer uerfenft — pielteidit audi ? IDir
gleiten aus "i^en IDoüen heraus. 3m lüeften laufen bie feinb*
tidjen Corpeboboote ah. Ungefid^tet lanbet 2lrnaulb bas Slugseug,
Dorfid^tig unb [idier n?ie ftets. Sd^nell ift bie Störung in ber Der=-

ftopfung ber Bensinleitung gefunben. Da taudjen Doraus TXaadi"
tDoIfen, 2T[aft[pi^en, Sd^ornfteine auf. €ine Flottille Ijält auf bas
5atjr3eug 5U, bie (ßefd]üfee bli^en auf. ^di arbeite unten im Beob=
adjterfi<3 feud^enb. — ^ie Störung ift befeitigt, ber 21Totor fpringt

an, bas 5Iu93«ug Ijebt [id] ah unb brefjt im 5ßuer ber ^erftörer
nad^ 5u!i<in roeg. Die flad^en Säni>e Dor ber fransöfifd^en Küfte
tjinbern t>en 5ßinb, uns toeiter ju »erfolgen.

Zladi einer Stunbe ift mit flopfenbem ZTcotor unb fod^enbem
KüFjIer (Dftenbe erreid^t. lüir lanben unb anfern, füllen ben Küfjler

mit Seetoaffer auf unb geben lüinffprud], ben bie Signalftation

abnimmt unb nad] geebrügge toeitergibt. — €ine iialhe Stunbe
fpäter finb tcir in geebrügge 3um lDeit|nad]tsgottesbienft — —
„unb ^i^i^be auf (£rben!" — (giner ber fd^önften Cage meines
Cebens.

DU ^aB|I ber 5Iüge über See in biefem Kriege ift gemaltig

gen?efen. Diele Kameraben iiahen glänsenbe Cuftfi^ge erfödsten,

Diele nid]t nur am 5ßtnbe in (Sefa^r, [onbern in fd^toerer Seeiiot

geftanben, oiele finb als fjelben ^en S^kqeüo^ geftorben.

Das be!anntefte ZTIarineflugseug ift u?oE)l bas „IX)öIfd)en", mit

bem 5Iu9'Tieifter S<^hed unb Beobad]ter Leutnant Stein, bas im
3nbifdjen unb <ßro§en Osean 5.6 5Iüge ausgefüEjrt, ben 3900=t*

Dampfer „IDairuna" unb ^en t>iermaftfd]oner „IDinsIon?" bem
Kreujer „tbolf" sugefüE^rt Bjat. — ^ud\ an plüfd^on?, ^en S^Uget
von Kiautfd^ou, fei erinnert unb ber safjlreid^en 5neger in Horb*
!urlanb gebadet, bie t>en Huffen in 2tEjrensburg gegenüberftanben

unb \idi Dor allem bei d)fel ausgejeid^net iiahen.

itus ber 5üIIe aller (Ereigniffe feien im fofgenben !ur3 nur

brei gan3 tDillfürlidj Ijerausgegriffen, bie aber für ZHarinefliegerei

befonbers d]ara!teriftifd^ erfd^einen:

I.

5Ianbern. 0berIeutnant 3ur See CE|riftianfen füE^rt 5 (Einbecfer

5ur 2tuf!Iärung nadj See. TXadi etvoa 2 Stunben u>irb plö^Iid^
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ein englifd^cs U*3oot geficfjtet. ttbcrmfctjenber Angriff, fo &a§
bie Curmbcfafeung nidjt mcEjr ^cit Ejat, öas 3nnere bes Bootes
DoHsätjIig unb uitDertDunbct 311 crrctcfjen. SdiiKzü taudien ij! bie

emsige Hettung! 3ft ^i^f« «'^'^I "odj möglidj? — Sdjon neigt fidi

bas Dorfdjiff unter IDaffer. ©n jmeiter ^ntauf ber 5Iu95^uge

fa§t aber bas £^e<J bes Bootes urib belegt es mit jlärfftem Z\la*

fdjinengetDetjrfeuer. Öl in gro§en 2Trengen entfließt bem ujunben

<£ifen!örper, unb ber Caudjoerfudj mu§ aufgegeben werben. SCaJjm

treibt ^as Boot auf bem lüaffer unb toirb nun mit 5000 5diu%
ZTTafd)inengetDeB|rfeuer auf fürjefte Entfernung völlig burdjfiebt.

35 Zninuten bauert ber Kampf. <£m jtpeites U^^Boot erfdjeint, es

tüirb ebenfalls angegriffen unb rettet [id| müfjfam burdj Caudjen,

Drei engUfdje gerftörer greifen ein, unb am 2Lhent> fdjteppt ein

tErauersug ein torades U-Boot beifeite.

II.

^anbelsfrieg Dor ber CEjemfemünbung ! (£nblidi bringt ber

9. Hooember \%7 "i^as von txiw Corpeboftiegem lang erfeEjnte

IDetter. IDinbftärfe 2 aus ttorbmeften, Seegang \
—2, niebrige

IDoIfen unb biefige Cuft. 2^ 'ben fallen toirb es lebenbig. Die
testen Vorbereitungen toerben getroffen, bie Corpebos nod^mals
nad^geprüft. — Corpebos? — 2<^, rid|tige Corpebos, bie fonft nur
Don ben fdjujarjen (Sefelten auf bem ibaffer gefeuert tüerben, finb

unter bie Hümpfe ber ^lugseuge getjängt.

2 Uljr nad^mittags laufen brei Corpeboflugseuge unb bie fie

3um Sdju^ begleitenben Kampfftugseuge an, balb finb fie t>en

Süden ent[d^u?unben unb Bjalten fid) bidjt unter ^en H^olfen, um
Don feinblidjen ^^^trjeugen nid^t bemerft 5U toerben. Por ber

CBjemfemünbung flart t)as IPetter auf, Kurs tüirb nadj t>en Domns
genommen, über ^anen nod] eine toeite Dunftfdjidjt lagert. (Segen
<{ UBjr nad^mittags tpirb 5unf=5ßuerfdjiff paffiert.

XDenige ITTinuten fpäter, ein fjanbelsfaljrseug, — ein jtoeites—
ein brittes — ein ganser (ßeleitsug taud]t aus bem Dunft Ijert^or.

5aJ|Ireid]e 5i[djbampfer unb ein Corpeboboot fidjern txin gug
unb fpäEjen ängftlid) nad] U*=Booten. X>ie (Sefatjr, bie in ber Cuft
liegt, fdjeint ber (5egner nid]t ju aEjnen.

Die Staffel ift auf Sdjugujeite an "öen ijinterften Dampfer
Jjerangefommen. IPie gierige ZITötoen, bie einen fdjrptmmenben
Broden greifen, gleiten bie Corpebofatjrseuge bidjt über baslDaffer.
2n furjen Jlbftänben fallen bie brei Corpebos. Die ^lugseuge breB|en

tjart ah, gefpannt oerfolgen bie Sdiü^en bie CaufbaE^n iEjres Unter^«

ujaffergefdjoffes. — €in bonnernbcr Sd^Iag ! <£ine Ijausl|oBje IPaffer*'

[äule, unb brei ZlTinuten fpäter ijl ein Dampfer oerfdjtDunben. —
Dämmert es beim 5ßtnbe? Corpeboboot, 5ifd|bampfer, ^anbels*
bampfer feuern tpirfungslos (ßranaten unb SditapneUs in bie

bunjiigen IDoIfen. — Dor Dun!elfjeit finb fämtlid^e ^tugjeuge im
o. mantty, 2lnf See unbejlegtl I. 2. Kufl. 20
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f^cimotfiafcn, unb ber erfolgrcidje StaffcIfüEjrec tnclbet: ,,€m€n
Dampfer von 2000 t aus (ßcicitsug burdj Corpcbotreffcr uerfenft."

III.

5un!fprudj: ,,Picc cngUfdie (5ro§!ampffd]iffc mit Dreibein*
majien, ad)t ^erftörer mit je einem Flugboot im Sdjlepp unb fedjs
Sdjnellboote bei tEerfdjelting, Kurs öftlidj, Ijo^e 5aljrt/'

Die Kampfftaffel ^reubenberg auf Sorfum ftartet fofort unb
fid)tet bei Cerfdjetting nur nod) bie fedjs feinblidjen Sdjnellboote
mit 0ft!urs. — 2tuf sum Eingriff! — Drei Somben u?erben unter
Bieftigfter 2Tiafdjinengen?eIjrgegenn>irfung abgeu?orfen. Die SdimU"
boote reißen aus, unb bie 5li^fj^nben u>erben Don ^m 5Iug5eugen
aus nädjfter (Entfernung Don^TTafd^inengeupetjren gejagt. 3n roenigen
Zninuten finb jtoei Sdjnellboote in Sranb gefdjoffen unb fudicn
Sdjufe am Stranbe ber fjoIIänbifd)en Küfte, wo [ie oerbrennen.
3n3u?ifdien trifft bie Kampfftaffel £ubu>ig i^ammer aus Itorbernev
ein unb greift an. 2^ gtänsenbem Sturzflug toirb oon "i^en Ztorber*
neyern ^as britte Sd^nellboot in 53ranb ge[d]o[fen. £eiber tt)irb

bas angreifenbe ilugseug felbft brennenb jum 2tbftur5 gebrad^t.

Die ^älfte bes 5^inbes ift erlebigt, nodj ein furser Kampf, unb bie

brei übrigen Sdjnellboote treiben mit langer Haudifaljne geftoppt

auf bem IDaffer. ^u>ei oon iEjnen finb bereits r>on ber 23e[afeung

»erlaffen, txxs britte fjat bie ZTÜeufd^entrümmcr bes 5^i"bes auf*
genommen unb fd|tt)enft als geicEjen ber Übergabe ein u>ei§es Cudj.

(giner oon oielen.

2tls einsiger 5ee!abett u>urbe Holsljofen auf eigenes Drängen
gleidj nadj Kriegsausbrudj jur Seefliegerabteitung in ^oltenau

nnb im 3anuar \%5 als 5cifjnricfj jur See nadi geebrügge fomman*
biert. Keine ^lufgabe tpar itjm ju fdjmierig, feine Ceiftung juoiel,

fein Xüetter 5U fdjiedjt. S^öliiidi unt> begeiftert flieg er in fein 5Iugf*

jeug, fröB|Iidi unb mit €rfoIg fefjrte er ftets 5urücf. Die 23eförberung

5um Ceutnant 3ur See oor aüen Kameraben feines ^al:itQanQeB

fennjeidjnet feine gtänscnben Ceiftungen. Dod] toeiter brängte es iljn.

Die 2lufflärung über See vLni> bie 23ombenangriffsfIüge genügten

itjm nidjt meBjr, nad] bem Kampf Jjodj in tien Cüften, wo fliege*

rifdjes Können t)en (Erfolg bradjte, feljnte er fid^. Sein lüunfd)

rourbe erfüllt. 2ils junger Ceutnant übernaljm er TS\6 bie 5üBjrung

einer 2T(!arine*KampffIieger[taffet an 5Icinbems Küfte. ^jeroorragenbe

5üfjrung unb (Erfolge feiner Staffel, befte Difsiplin uni) Stimmung
unter feinen ^aixtan betoiefen, t)a% er auf bem rid]tigen poften ftanb.

— (Ein 2tbftur5 aus unbefannter Urfad^e, ein fdjneller ^li^Ö^t^to^

entriffen iljn am 6. ZtTai \%8 feiner fdjönen IDaffe. 2^n 5Ianberns

€rbe Ejaben tt>ir unferen frifd^en, frötjlid^en Holsljofen, unoergeffen

bei aUan benen, bie itjn fannten, gelaffen.

oooooooooooooooo



Don Koroettenfapitän ITTaj Saflian,

im Kriege y&miraIjiabsoffl3icr beim 23efctjlsljabcr ber (DftfecjireitFräftc.

-TNie „3rBcnftra§e"? Xüas ift benn t>as für eine Straße, tperöen
^w tpo^l t)ie meiften stpeifetnb fragen, unö öodj fjat Mefe3rbenftra§e
im Kriege eine rpidjtige Hoße gefpielt. Sie Ijat ifjren Hamen Don
einem fleinen 5Iü§d]en, ber 3rbe, t>w in saBjrreicfjen ICHnbungen
unb gans flad^em ^ett i>uvdi öas com tPeltDerfefjr iinb 53abeleben
nod^ unberüEjrte Horbfurfanb plätfdjert, unb ftellt bie Perbinbun^
3rr>i[d]en nörblid^er 0ftfee unb Higaifd^em 2TJeerbufen Ejer.

Von beginn bes stoeiten Kriegsjaljres an ift ber (gingang jum
Higaifd^en 21Teerbufen ein fjei§umftrittene5 Seegebiet getoefen. X>ie

DerbinbungZXorbfurlanb—Süböfel entroicfette fid^ allmätjlid) ju einer

ftarf ausgebauten Stellung, an ber [id] bie ruffifdjen unb beutfd^en

SeeftreiÜräfte in bauernbem, äu§erft aufreibenbem Kleinfrieg gegen*
überlagen. 2)ie Stellung tjatte — ins Canbta!ti[dje überfefet —

;

2J[fjnIid)!eit mit unferen Stellungen in Belgien un!> Horbfranfreid^,

bie ja audi jaljrelang im großen unb gansen feine roefentlidjen

Peränberungen erfaljren unb bodj außerorbentlid) Ejolje 2Inforbe=>

rungen an Sipannhaft un"!) ^usbaucr unferer felbgrauen Siel'^ian

gefteEt fjaben.

2nit t)m uns aus bem fjamburger fjafen unb von txin größeren

Seebäbern Ejer be!annten PerfeEjrsmotorbooten in ettoas DoHfom*»

menerer 2tufmad|ung tourbe an biefer Stelle 3n>ei lange 3a£jre liin*«

burdi Krieg gefüljrt unb eine toid^tige S^ont geEjalten.

2Tlan muß unfere 23oote un"^ bie auf itjnen raft==, furd]t* unb.

[elbftlos toirfenben 2Ttänner bei iEjrer 2trbeit gefeljen fjaben, um
il;re Otig!eit in oollem ZlTaße ermeffen unb iE|re Ceiftungen ge*?

bül^renb mürbigen 3U !önnen. ^^v Stü^punft xoav ber norb*?

furlänbifd^e ,^afen IPinbau; Ijier lag iljre „ilottenbafis'', ein großes

2Trotorbootmutterfdjiff in (ßeftalt eines fd]n?erfälligen ^anbels*-

fdjiffes, bas bie fd^toeren ^red^er bes ©jeans mit 'ixin gaftlid^en

lOellen bes IPinbaufluffes oertaufd^t Ijatte unb nun in feiner breiten

unb gerufjfamen Sdjmerfälligfeit einer (ßlude glid), bie abenbs
iljre Küd^lein aufnaljm, um [ie morgen früEj u?ieber 3U entlaffen.

2luf biefem befanben [id^ aud| bie Häume 'i)es „5tottend)efs en

miniature", txis SSefeljlsEjabers ber 2Tlotorboote, bes trefflid^en, un*

ermüblidjen, unerfd)ro<fenen Kapitänleutnants S^CL^i IPeibgen, ber

im ItTittelpunft bes Zltinenflein!rieges besOftens ftanb unb faum nod?
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oBjne „^indjen" leben fonnte. Seite an Seite mit feinen Ceuten, mit
itjnen lebend unt> xvebmt), leud^ten^en kluges unb ^eiterfter Stim»
mung, ipenn fidj fein Derbanb bem minenoerfeudjten (Sebiet näljerte,

vcü glän3ent)en, nie üerfagenben ^umors, fufjr er tagaus, tagein,

unterftüfet Don feinen trefflidjen UnterfüEjrern, Kapitänleutnant t>. H.
Sdjönau unt) Oberleutnant 5ur See t>. H. Cams, in bem mit Ztlinen

tid]t befäten unb Dom Cobe geseidjneten (Sebiet Ijerum, um fpöt
abenbs nadj getaner 2lrbeit nadi bem (Einlaufen mit von ber ^aii^'

ernben ZTerpenanfpannung nodj nad]5itternber fjanb, aber pein^-

Iid]fter (ßenauigfeit alles in bie Karten einsutragen, toas er an
^inberniffen gefunben unb befeitigt Ejatte. Unb toenn bies ge»-

fdjeBjen roar, bann fUngelte er gegen \2 ober \ UE|r nad^ts t>en

Stab ^<i5 2tbmirals in Cibau an, um über fein Cagetoerf 5U be*

ridjten unb feine 2tbfid}ten für ^en fommenben Cag 5U melben.
^n Cibau Ijatte ber ^bmiral fein f^^wptquartier, ^ier fa§ er

täglidj fpät ahent^s mit feinen ^Ibmiralftabsoffisteren über Karten
geneigt, um bie Qlagesergebniffe "öes ^rbeitens in ber 3rbenftra§e
absuuparten unb banadj feinen 2tnorbnungen für ^en näd^ften

,Cag 3u treffen. Tille von 'i>en Hujfen 5ur Sperrung perfenften

Sdjiffe unb fonftigen JPjinberniffe — unb es roaren itjrer mit ber

geit toaBjrlidj nid]t toenige — rourben mit Ejaarfdjarfer <5enauig=

feit in bie Karten eingetragen, jebe 2Tline tpurbe genau t>ermer!t,

n>ie fie ber lüinbauer 53efeJjIsBjaber melbete, unb in eingefjenben

Beratungen tr»urbe ^ann überlegt, in toeldjer 2^id]tung am beften

am näd]ften Cage bie 2Ttinenräumer ausuferen feien. Dedte fidj

biefe 2tbfidjt X>ann nidit mit t>en 2tnfid^ten bes „fleinen 5totten=

djefs'' in iPinbau, t)ann gab es tooljl nodj längere nädjtlidje

Unterljaltungen jipifdjen biefem unb bem juftänbigen ^tbmiralftabs*

offisier. Sie enbeten meiftens bamit, ta^ le^terer 5u>ar bem „fjerrn

^lottendjef" oerfid^erte, r>on feinem unübertrefflid^en „5ü^rer=
talent" überseugt ju fein, aber if|n bodj bitten mü^te, biesmal nodi

nad? ben ^norbnungen bes „unfäBjigen Papierftrategen" ober audj

„Ztonüaleurs'' 5U oerfaljren. (£s braudjt nid^t befonbers Eieroor»»

geBjoben ju toerben, t>a^ fidj unter biefer rauEjen Sd^ale bes äu§er=

lid^enDerfetjrstones ein tiersIidjesKamerabfd^aftsüerBjältnisstrifd^^n

5ront unb Stab oerbarg.

Kaum tparen bann bie Vertreter t)on S^^nt nnt) Stab oon ber

bauernben, feine paufe fennenben förperlid^en unb geiftigen 2In*

ftrengung ermübet in bie Koje gefunfen, um für roenige Stunben
ber HuEje ju pflegen, als bereits toieberum in £ibau t>a5 Celepljon

Sturm läutete unb unter bem meljr ober toeniger lauten 5Iudjen

bes nodj im erften (Sinfd^Iafen begriffenen Sibmiralftabsoffisiers

(abgefürjt ^fto.) bie ZHelbung pon irgenbeiner ber norbfurIän=»

bifd^en Beobad)tungsflationen übermittelte, ^a% in einer beftimmten

Hid)tung auf See „oerbädjtiges 2Ttotorengeräufd^" geijört rporben

fei unb tpaljrfd^einlidj ber 5^^"^ feinerfeits mit 2Tlotorbooten ^<X5
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gerade crft am rorfjcrgcfjcnben Cage von ZHincn frcigemad]te

StüdP erneut mit 21Tincn ocrfeucfjt Ejättc. Kurs darauf fam ^ann
audi nod] ^ie Scftätigung bicfer münölidjcn ZlTclöung auf bem
5ernfdjreiber, unb mit fü§faurcr ^tliene, aBcr mitfüBjIcnbcm i^erscn

überbradjte [ie öer „Cäufer" (0röonnan5) bcs 5^rnfd]reibraumes

Sdjimanffv t)em u>ad]J^abenben 2lfto.

^utDcilen Björe id] je^t nodj feine Stimme: „2idj, ^err Kapitän*»

leutnant, idj möd)te nid^t 2tfto. finb, tiefe oerfliften Huffen, bie

laffen eenen ja feene Zladjt in HuEje." ^n einer 2Jrt familien*

oäterlidjer Sorge — er tpar felbft 5<JntinenDater — gab er ^anxi

mandjmal öem ^fto. tDofjI audj einen tDoIjIgemeinten Uat, was nun
3u oeranlaffen fei, unb jene nädjtlidjen Ünterljaltungen mit tiefer

braoen Seele liegen einen tie immer unt immer rüieter geftörte

Had^truBie oergeffen^ 5umal fie 5u>ifd]en uns ixrii) als Canbsteuten in

unperfälfdjtem berliner Dialeft unb mit Berliner ^umor gefüEjrt

tDurten. i|ätte ter Krieg nodj länger geöauert, idj glaube, bet

toadfere Sd^itnanfff Bjätte es gelernt, „Heinere Seefriege felb*

ftäntig 3U füfjren".

Znit tiefen neuen 2TceItungen, tie alle bisBjerigen Einordnungen
über ten Raufen rcarfen, naljm man bann „ernft nn'b gefaxt",

mandjmal nod] ettpas „fd^lingernt" Kurs auf tie „fjöjjle tes

Cötpen", tias Sd^lafsimmer bes Elbmirals, um iEjm im frieblid^en

(ßeu?anbe t^es Sdjlafansuges bie friegerifdjfien Hacfjricfjten 5U über*'

mittein. Stets fofort toar ber Elbmiral im Bilbe; in roenigen ZfCi"

nuten fa§ er mit feinem gansen Stabe erneut um ^<2n großen
Kartentifd?, um anbere, ber oeränberten Sadiiaqn entfpredjenbe

Kriegspläne ju fdimieben. lüäljrenbbeffen erfd^ien im fjalbbunfel

in ber gimmertür toie ein (ßeiji toieberum ber toacfere Sd^imanffy,

fein Znitoerantmortlid^feitsgefüljl trieb iljn 3U ber fd]üdjternen 5rage,

bie er tjalblaut an ben gerate erreidjbaren 2Ifto. ridjtete: „2id^,

^err Kapitänleutnant, idj rooUte man blo§ fragen, ob auf bie Znel*"

bung u?egen bie 2ttinen r>on oorljin nifdjt oeranlagt uperben foH."^

21teiftens n?aren bie 23eratungen t>ann fd^on fo upeit üorgefd]ritten,,

^a% iljm ber nieberfd]lag baoon als neuer BefeEjl jur Öbermitt*

lung nad) IPinbau mitgegeben iperben !onnte, ber nnn feiner**

feits toieber bie ZTad]trut|e ^es „tüd^tigen ^t^ans" — fo ljie§ ber
wadPere IDeibgen im Kamerabenmunbe — abfürsen follte unt
meiftens Don iljm mit einem „furd]tbaren 5liid] ber 2TIinenfud]er'*

über bie „rtonoaleurs" t>es fjoljen Stabes beanttDortet tourbe.

®ft nodi vor Sonnenaufgang fammelte er ^ann [eine Küdjlcin
um fid| unb lief mit ifjnen aus. Cuftig tansten tie fleinen 2Tfotor*

boote in ten 0ftfeeu)ogen, unt fdjon bei geringem Seegang per*

fd^toanten tie fleinen ZTTinenräumer für furje geit in iEjrem (ßifd^t,

um bann um fo fcder toie Steljaufmänndjen iEjre Hafe toieber

IjeraussuftecFen. Das Kaffeefod^en rourbe baburdj natürlidj be*
beutenb erfdjupert, trenn nid]t gar gänalid^ vereitelt. 'Dies ftörte
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abev t»ic Caunc t>et ZtTincnfudjer nidjt, in [oldjen tagan vout^e
t>as Ciet von ben „luftigen ZITincnfud^crn" angcftimmt^ bas fidj

allgemeiner 53eliebtt|eit erfreute, ober ber „5Iottendjef en miniature",
ber fidi in feinen Bewegungen auf feinem „^lottenflaggfdjiff",
b. k. bem Dorberften Zfiotovhoot, ftets als eine marfante pcrfön^-
lid^feit abljob, fditoang tool^l feine in (Öl unb 5eea>a[fer getaufte

ZHüfee, um baburdj von feiner nie niebersubrüifenben froljen Stirn*

mung geugnis absulegen unb feinem Derbanbe absugeben. Ün^
nadi bem anftrengenben ^tnmarfdj, ber ftets ettoa 2—3 Stunben
bauerte, he^ann erft bie eigentlid^e, nodi anftrengenbere 2lrbeit im
Zninengebiet. Die Muffen legten bort mit iljren ZTTotorbooten bie

ZITinen immer feljr flad], um [ie gerabe gegen unfere flad^geljenben

2Hotorboote u?ir!fam 5u mad^en. 2)ie bort tätigen Seeleute ftanben

bafjer ftets 2luge in ^uge bem Cobe gegenüber, unb 3n?ar nid]t bem
unter bem Bonner ber (5efdjüfee fid] iljnen offen gegenüberftellen=

^en, fonbern einem fjeimtücfifd^en, unter ber lt>a[feroberfläd]e lau=

«rnben ^obe, fjatte man bann mit bem JTlinenfucfjgerät eine

Strecfe meljrmals abgefaljren, ofjne ZTTinen 5u finben, fo t>a^ man
nun mit fidlerer Befaljrbarfeit red^nen 5U fönnen glaubte, bann
tjafte ^cdi nodj plöfelidj eine ZTTine im (5erät. Dia Huffen arbeiteten

jebod) mit allen Sdiifanm im 21Tinen!rieg. So Ijatten fie fogenannte
„Bufettminen" im <5ebraudj, b. Ij., fie legten bie ZTIinen bünbel»*

ober bu!ettu)eife bergeftalt, t>a^ immer nur eine ZTTine von einem
an bem gleid^en 2lnfev befeftigten „Büfett" unter ber IDafferober*

fläd)e ftanb, bie anbeten bagegen fid] bidjt über t>em (ßrunb be=

fanben. (Erft in bem 5iugenblicF, wo burd] bas <£ntfernen ber „auf
pofition" befinblid^n Dline ber ^ug nadj oben aufljörte, löfte unten

an ber Peran!erung ein fjebel eine zweite Zfiine 'i>e5 „Büfetts" aus,

unb biefe flieg nadj oben, um nun bem sunäd^ft nid^ts aljnenben

ZTTinenfudjer befonbers oerberblid] ju roerben. ^ber nid]t genug
bamit, biefe „Bufettminen" fonnten tt>ieber mit nerfd^iebener geit*

bauer cingefteltt roerben, fo t>a^ fie teilmeife fofort, teiltoeife erft

nad^ Stunben, teilmeife fogar erft nadi Cagen auffliegen, nadjbem
bie obenfteljenbe IHine entfernt tpar. €5 gab alfo faum eine

PöUige <5eix)i§ljeit, ^a^ eine 5ci^i^fli^ci§« <»wdi u?irflidj minenfrei

toar. Die\e lTngeu)i^l)eit ipurbe nodi burdj eine oon ben Huffen

erfunbene finnreid^e Porrid^tung erijöljt. Die Dorrid^tung ermög*

lid^te es, einet oon 3U)ei Soii^^^engen in einem Ijorisontalen Bogen
gefd^leppten Sud^leine burd] ein in iljrem Sudjbereid] auftretenbes,

üertifal ftefjenbes 2TTinenanfertau ljinburd?5ufd]lüpfen, otjne t>a^

bie Znine r>on iljrem 2tnfertau unb ^nfer gelöft tourbe. (Eine Un*
möglid^feit fd^eint fid) Ijier oor bem £efer aufsutun, unb bodj iji

es voaiit. Det 21Tangel an Haum geftattet es nidjt, nä^er auf biefe

CEinridjtung einjugetjen ; ber £efer möge es als ein Hätfel betradjten,

beffen Cöfung iljm überlaffen bleiben mu§.
Ztlit foldjen raffinierten Kampfmitteln E|atten unfere braoen
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Ztlinenfudjer unt> Zdin^nväumev ju fämpfcn. 2tbcc all biefer tjinter*

Itfligcn (ßcfaljren ungcadjtet sogen fie — immer 5U jtpeien eine

Sudjieine [djieppenb, bie paare nebeneinander, fidj gegenfeitig

etwas „überlappend" — rutjig unb gelaffen, ober aud| gefd|äftig
in ben fleinen hirsen Seen unter ber Küfte auf vin!> nieber tan*

senb, Bjinter ber fidjeren, fadjgemä§en 5üferung i^res Cljefs i^re

Sudjfurd^en, bis am nörblid^en JE^orisont ein guter Sefannter oon
il^nen, ^as ruffifd^e Kanonenboot „Cfirabry", aixdi „CJ^ablis" gc^-

nannt, auftaudjte unb [ie, bie üeinen, ruijigen unb ftiUen 2irbeiter,

laut unb lieblos mit t5*cm«=(5ranaten betoarf, bie t>ann jtDifdjen

bie Boote praffelten uni> biefe in i^ren gewaltigen IDafferfäuIen

förmlid^ begruben,

3n bem ungleirfjen, ausfid)tsIofen Kampf — „bie fdjtoerfte

2{rtiIIerie" ber fleinen 5Iotte beftanb aus je einer 3,7==cm=21Tafdjinen=

fanone auf t)en beiben ^üfjrermotorbooten, bie anberen toaren

nur mit einem 2Trafcf]inengett>eE)r „beftü(ft", um 21Tinen ab[d}ie§en

3U fönnen — fanben bie ZlTinenfud|er unt) iTlinenräumer ganj
ausgeseid^nete Unterftüfeung in il|ren Cuftfameraben, 'Öen 5Ke*
gern. 2)iefe jungen, prädjtigen Kerle aller Dienftgrabe, 00m iluö"
Seugmatrofen bis jum Kapitänleutnant Bjinauf, benen bie Kampfe5='
iuft aus ben 2tugen [prütjte, unb bie t>en ruEjigen cErnft t>es See*
manns mit bem ungeftümen Draufgängertum bes 5Hegers oerban*
ben, betrad]teten es als eine perfönlidje Seleibigung, toenn iljre

Kameraben unten auf bem IDaffer angegriffen mürben, lebten

fie bod^ in tOinbau in fd^önfter fjarmonie sufammen, unb gar
mandies Züal Ijaben fie nadi i>e5 Cages Kampf unt> fjifee in bem
tPinbauer Solbatenljeim, berüljmt an ber gansen ©ftfeefüfte roegen

feiner muftergültigen Ceitung unter 5i^cxu pon (Sdarbftein unb ber

bort ftets Ijerrfd^enben natürlid^en, ungestoungenen f^eiterfeit, ge=>

meinfam fidj neue Kraft für fommenbe Caten geljolt.

Diefe fd)öne Kamerabfdjaft betoäljrte \idi andi im Kampf
aufs befte. Kaum seigten fidj bie Haud)u>ol!en ber ruffifdjen See*

ftreit!räfte am ^orijont unter (Öfel, fo rpurbe es in t)en norbfur-

iänbifdjen 23eobad^tungsftationen in IDinbau unb aud^ in 2tngem*

fee (<2)ftfurlanb am Higaifdjen ^TTeerbufen) lebenbig; bie S^teqet

kletterten jur 2lngriffsljöfje fjinauf, unb bie mädjtigen „SeelibeHen"

rüdten bem 5ßinbe auf ben pels, um iljm Bomben als (grtoiberung

auf bie 15" nnt) ^0*cm*(5rü§e auf t)en Ceib 5U toerfen. ZlTan Ijörte

bartn bie Detonation ber auffd^lagenben Bomben, "bas (ße!natter

^es 2Hafdjinengen>el}r*2lbtt)el|rfeuers, unterbrodjen oon (ßefdjü^*

faloen, unb fd)lie§lid] ^as ^Inmerfen ber 2Hotore ber fogenannten

„Seefampfeinfi^er", bie in ber 3rbemünbung einen propiforifdjen

Stüjjpunft Ijatten unb fid) Ijier jlets flar tjielten, um einen ^n*
griff feinblid^er Kampfflugseuge auf bie eigenen Bombenflug*
jeuge absuireljren,

Sobalb eigene Bombenflugseuge jum Eingriff bie 3rbemünbung
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nadi Horden pafficrtcn, tourbc von einem Seobad^tungsfianb aus
mit ^em Sdierenfernroljrr fd^arf öie feinbUcfje Hüfte gegenüber,
öie man mit it|rem mar!anten, cierecfigen, plumpen toeißen £eudjt*

türm oon ^erel bei einigermaßen flarem IPetter gut ausmadjen
!onnte, unter Seobad^tung genommen, unt) fomie fidj brüben pon
t)em feinMidjen Ufer aus ruffifdje Kampfflieger in eleganten,

fteilen Kuroen in bie ^ölje fdjroubten, gab es audj auf unferer

Seite fein fjalten meijr, unb in etwa 2 ZHinuten maren unfere

Kampfflieger auf ^ngriffsIjöJje unb ruFjten nidjt etjer, als bis alle

feinölid^en ^luQCipparate Ijeruntergebrüdt ober Ejeruntergefd^offen

toaren unt> bie „£uft" toieber „rein" roar im ipaEjrften Sinne bes

Xüortes. Unb ftols jogen fie bann yxvnd, BertEjolS unb Sertram,
plüfdjon? unb 2Trans, Krueger, (£bler, It)ei§ unb toie alte bie saBjI*

reidjen braren Seefiieger fjei§en.

^er 2lbmiral befanb fidi £|äufig rpäljrenb folcfier Kampfe
brausen auf ber freien 0ftfee, um feine ^liigs^uge, cingefejjt auf
feine «jenigen Kreuser unb Corpeboboote, aus £ibau näljer an
bie feinblidjen 5Iug3eugftü^pun!te Ejeranjubringen unb bas feinb*

Udje 5ticgerübel an ber IDurjel 3u fäffen.

IPäBjrenb fein 5Iagg[d|iff fid) auf gut (Slücf feinen IDeg burd|
bas ntinengefäJjrbete (ßebiet ber ®|tfee baE|nte, jeberseit bereit,

[idi auf ten (ßegner ju ftürsen, falls er fidj sum Kampf im freien

IPaffer ftetten follte, ^örte bas geiftige 2trbeiten im Stabe nie auf,

unb immer unb immer toieber n?urbe neben all t>en anbeten
2lufgaben barauf gefonnen, n?ie man bie 2trbeiten ber 3rbenftra§e

beffer fidlem fönnte. ^u biefem ^tt>ed mu§te in erfter £inie bie

bem 5ßi"be jugetoanbte Seite ber 5<»f!trftra§e burdj eine 2Tüinen*=

tette flad^fteljenber ZHinen, burdj einen fogenannten „ZlTinenfdjirm''

ober „ZlTinenfdjilb" gefd]üfet unb baburd^ bie ganse Straße gegen

X>erfeud]ungen gefidiert toerben. ^iefe ZlTinen fonnten nad) £age
ber ^inge nur burdj ZHotorboote gelegt n?erben, größere 5<^^>^*

jeuge — felbft Corpeboboote — gingen 5u tief unb n?aren fomit

3u fe£ir gefäljrbet. "baöuxdi ergab fid) eine neue ^lufgabe für bie

fteinen ZlTotorboote, fie entu?icfelten fidj „über Itadjt" aud) 3u

Zninenlegern. ^unäd]ft sroeifelte man, ob man ben fleinen S<^k^'

Seugen überljaupt bie fditoere Cafl aixdi nur einer ZlTine aufbürben

fönnte, bodj «in Perfud^ ergab, ba^ bie Boote 3—^ 2Tlinen auf

iljrem ^ecf aufneljmen fonnten.

IDenn fie iJ|r Cagetoerf DoUbrad^t unb bie feinblidjen ZHinen
toeggeräumt fjatten, bann Ijolten fie fidj bes 2tbenbs beutfdje

Zninen unb sogen bei ZXad\t unb Ztebel erneut aus, um bem raul|en

2ninenljanbu>erf, je^t in ber iB|rer eigentlid^en gtoedbeftimmung
entgegengefe|3ten Hid^tung, obsuliegcn. hierbei ereignete es fidi

^es öfteren, ^a^ fie auf feinblidje ZHotorboote mit gleidjer Slbfidit

trafen, in biefen fällen enttoicfelten fid) t^ann näd]tlidje ^trtilTerie*

!ämpfe, bie ivoat an Sd^lad^tenlärm unb 2tTunitionsDerbraudi einem
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„StoQettat' faum n>cit nad^ftanben, fonft aber feJ|t r>iel ^I|nlid^=

feit mit einem „amerüanifd^en Duell" auftoiefen, infofern, als bie

partner fidj in €rmangeiung toirffamer Seleudjtungsmittel nid^t

fallen, fonbern nur in öer oermuteten Hidjtung bes 2Tfotoren=»

geräufd^es ober bes fürs aufblifeenben ZTTünbungsfeuers einander

befdK>ffen. 3mmerfjin mußten bie braoen Streiter bei foldjen 23e*

gegnungsgefedjten bas (Empfinden iiahen, auf einem Puloerfa^
3u fifeen, t>enn ein unglü(flid]er Creffer in bie 2TKnen fonnte nur
3U leidjt iBjre gugeEjörigfeit 3um ,,unfreiipilligen 5Ii^9ß*^^tp5",

toie fie fdjersfjaft oft genannt rourben, in bie (grfdjeinung treten

laffen.

2X>odjen= unt) monatelang dauerten öiefe nädjtlidjen Unter»«

nefjmungen auf beiden Seiten, jebe ber beiben Parteien tx>av eifrigjl

bemüBjt, ber ani>even ^an itufentfjalt in bem Ijei§ umftrittenen

(gebiet 3U oerleiben unb i£}m immer toieber neue Überrafdjungen
3U bereiten, (5en?altige ZTTengen Don ZUinen finb bort auf einer oer*

Blältnismäßig fleinen S^ädie oerfenft n?orben, unb es ifl fdjon etu?as

2baBjres baran, u?enn im lOinter 3ur ^eit ber ftarfen (£isfdjiebun='

gen unb <£ispreffungen in ber engen 3rbenjtra§e bie norbfuriän*

bifdjen Seobad^tungsftationen melbeten, ta^ bie unter bem (£is*

brudP ftattfinbenben ZTTinenbetonationen seittpeife bie (ßefdjroinbig*

feit Don Zltafd]inengett)eBjrfeuer — cum grano salis natürlid^ 3U Der*»

ftetjen — angenommen Ejätten.

Det (£rfte ^tbmiralftabsoffisier, Kapitänleutnant (Sercfe, ein

gan3 befonbers tüd^tiger ZHenfdj unb Jjeroorragenber ®ffi3ier —
leiber ift er fpäter im ^ttlantifd^en 03ean als U=Boots*Komman^
^ant geblieben — fdjlug oor, bie Bombarbementsftettungen txis

„CBjrabrY" unb bie ^etoadiungsjlellungen ber ruffifcfjen Corpebo*
boote — biefe patrouillierten tags unb nadits ijinter iljren Sperren,
um t>en (Eingang 3um ^igaifdjen ZlTeerbufen unter bauernber Kon*
trolle 3U iiaben — mit ^Tüinen 3U Derfeud^en. Da ausgebe^nte
Sperrfelber biefe Xüad^ftellungen ber Huffen oon unferem 0pe»»

rationsgebiet trennten, fo !onnten toieberum nur bie flad^en 21Totor*

boote ba3u benufet roerben, um bie 2Tiinen an (Dtt unb Stelle 3U

transportieren,

Soldje Unternet|mungen fjatten etroas 2tbenteuerlid|es. Ztlan

ftelte fid? einmal r>or, ein fleines 2Trotorboot, Derf}ältnismä§ig lang*

fam, üielfad] audj plöfelid] 2TTotort)erfagern — meiftens gerabe im
ungünftigften Zltoment — ausgefegt, überbies leidjt cerraten burdj

X)as (ßeräufd] feiner ZtTotoren ober burdj" fjerausfdjtagenbe Stid]=*

flammen, bepacft mit einer red^t fdiroeren, Ijoljen unb nid^t feEjr

beliebten £aft, foH über ein Sperrfelb fiadjftefjenber feinbüdjer

ZHinen in ein (Sebiet gefüfjrt roerben, bas bauernb Don !ampf*

!räftigen, fd^nellen feinblid]en Corpebobootsjlreitfräften berpadit

toirb, unb bem (5egner bie ZHinen gleid)fam oor ^an Sug [treuen,;

oijne ^a^ biefe ZHotorboote audi nur t>en geringften Hüdff|alt an
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ftärfercn, eigenen Streitfräften iiahen fonnten. 2Xlan tcirb babei
lebBiaft an bie alten 3nbianergefd}idjten erinnert, too bas ,,^eran^
fdjieidien" eine [o große Hoüe fpielt unb ber Sefcfjlid)ene unb
Überliftete nadjB^er ben 5!alp laffen mu§, toenn Hin nidjt oor^er
eine tpoljigesielte Kugel biefer unbequemen £age überf|ebt. 5n?eifel*
los lagen fjier aber, im (5egenfafe 3u jenen «grsäEjIungen, bie

günftigeren <£^ancm auf feiten ber 5u Überliftenben, b. ^. ber
Huffen, unb unfere ^usfid^ten für einen (Erfolg mußten als fetjr

gering angefetjen rperbcn. Darum toollte ber UrJjeber biefer ^t)ee
es fidj audi nidit nel^men laffen, biefe 2{rt Don Unternehmungen
perfönlidj ju leiten unb fid] felbft allen anberen üoran mit ein*

3u[efeen. Sein Sdine'ii) unt> feine !üE|ne (£ntfd)Ioffenfjeit i^atten fdion
bei früfjeren <5etegenB|eiten (Dffisieren unb 2TTannfd]aften Ejödifte

2tdjtung abgenötigt, unb baljer u^ar es fein ZPunber, t>a^ bie 23e*

fafeungen ber Soote gerabe iljm audj auf biefen fdjmeren 5a^rten
mit felbftlofer ^egeifterung gern unb freubig folgten.

Der Kernpun'ft biefer Unterneljmungen lag barin, t>a^ fie nur
in „ftocfbunüer Hadjt" ober bei „pottbicfem ZTebcl" burd]gefüE|rt

toerben fonnten, um bei (£ntbedPtu)crben u>enigftens 'ixixi „leifen

Sd^immer" einer „Hoffnung" auf bie „2TlögIid]feit" eines „etu>aigen
(Entkommens" ju fjaben. 2{u§erbem mußte mit Hüdfid^t auf ben
fjör* Wnb <5erud)sfinn ber Huffen (Ztlotorgeröufd), (Ölgerudj) bei

2Iusn?aBjI ber IDinbrid^tung Hüdfid^t genommen werben.
Um tt>enigftens audi eine fleine Stngriffsfraft 3u befi^en, ijatte

Kapitänleutnant (ßerrfe nodi eine anbere geniale 2TlaßnaF|me oor^

gefeBjen. ,€r rüftete ein 2Hotorboot mit einem CorpeboausftoßroEjr

ans, ^as er auf bem 23ug txis Bootes befeftigte, urib naEjm bann
einen Corpebo unferer älteren Konftruftion mit, fomit nun ^as
UTotorboot aud) nodj fogar ju einem „Corpeboboöt" entmicfelnb.

Diefen Corpeboträger ertoäljlte er 3U feinem /,5Iaggfdjiff' , an ber

Spifee ber brei bis oier ^Tlinenmotorboote n?oIIte er mit feinem

lEorpebomotorboot feine tapferen (Setreuen an 'i)en 5ßinb füEjren,

um fid] im 5ciöß ^^^ iXot mit rüdfid^tslofem Angriff Dor feine fleine

Flottille 3u ftellen unb biefer fo nodj üielleid^t ein (Entfommen 5U

ermöglid^en. 1

Xlun voat nod^ eine Sd^toierigfeit bei biefen beabfidjtigten

0perationen. Kapitänleutnant (ßercPe toar im Stabe nid?t ju ent=

beBjren unb baljer im allgemeinen an txin ^ufentfjaltsort feines

2tbmirals, alfo meiftenteils £ibau, gebunben. <£r mußte fid^ baljer

bauernb telepljonifd] über bie lt)etterlage an ber norbfurlänbifdjen

Küfte auf bem laufenben Ejalten laffen unb Ijatte ju biefem gtoecf

je ein Stid]tPort für gute unb fd^Ied^te Stusfid^ten besüglidj feines

Unterneljmens imit bem an ber günftigften Stelle ber norb!ur=

länbifdien Küfle fifeenben Beobadjtungsoffisier cerabrebet.
^
Kam

bann 'i>as ermutigenbe Stidivoovt, ^as iJjm in ber oben bereits er=

wäijnten £ebermappe meiftens pon unferem brapen Sdjimanffy
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fdjmunsclnb ühnbvadit tourb«, txxnn fa§ er atvoa \0 ZXlinutan fpäterr

im 5Iu93cug unb Heg fidj fo auf bem fdjncllften JDege an ^as fjeig*

erfcljnte gicl feiner (ßebanfen tragen. 2TJandjmaI tpar ber 5Iug
Dergebens geroefen, fei es, ^a% bas IDetter tpieber aufgeklärt fjatte,

fei es, t)a§ supiel IPinb unb See aufgefommen uparen— er mu§te, um
5u t>en feinblid^en ^enpad^ungsftellungen ju kommen, ettoa \ Stunbe
lang t>ire!t von ber Hüfte ab nadi Sorben faEjren —, einige Vdaie
aber traf er es künftig unb fe^te feine Unternefjmung an.

Znit größter Spannung entartete in biefen 5üttcn bann immer
ber ^bmiral un^ ber gefamte Stab bie Celepljonmelbung über
bie ^lücftid] erfolgte Hücf!eljr, benn jeber tougte, t:ia^ biefe Unter*
netjmungen eine So-^^i mefjr auf Cob als auf Ceben bebeuteten,

unb allgemein upar bie 5i^ßnbe, toenn ber erwartete CelepEjonfprudj

fam unb 5U feiner befdjleunigten Übermittlung ber [onft in feinen

23ea)egungen jiemlidi fd^roerfällige Sd^imanffy bie (5efd]u?inbig*

feit t)e5 „Siegesboten t>on ZHaratfjon" angenommen Ijatte.

23alb barauf tt?ar bann audi unfer (5exde 5urücf unb ersä^Ite

feine <£rlebniffe, bie roie ein ^li^ audj jebes Quartier lies Unter=

ftabes erreid^ten unb mit aufrid^tiger 5'^ßube unb Segeifterung auf*
genommen tr>urbcn.

2TTeIijrmaIs Ejatte er mit 2Tlotorperfagern ju fämpfen, bie in

teils meljr, teils toeniger ungemütlid^en Cagen eintraten. «Einmal

fjatte aud} toieber bas ^erj eines feiner Boote ju fdjiagen aus*

gefegt, bie gefunben Boote fjatten fid^ bem fran!en genäfjert, um
il^m 3u Bjelfen, meljrfad] Ijatte babei ber patient redjt unerfreu*

lid^ertüeife bereits 5ßner gefpien unb feinem UnbeBjagen burd)

lautes Knallen 2lusbrucf gegeben, als fidj in einigen Ijunbert

ZTIeter (Entfernung jtüei bunfle Sdjatten — nod^ bunfler als bie

Xladit — näljern. Wie es fd^eint, füljrt ber Kurs biefer unljeiloollen

Sd^atten 3u>eier vuffifdjer Corpeboboote bid^t vov ber eigenen

(ßruppe porbei. Zflan tt)ei§ nodj nid^t, ob man fd^on bemerft ift,

jebe 5e!unbe eru>artet man ^as 2lufbli^en ber l(0^cm=5ßnerfd)lünbe

;

fürs entfd^loffen befieljlt ber 5üljrer fofortiges (£inftellen jeber ^ätig*

!eit, alle 2Tüotoren perftummen, bie Befa^ungen fdjtoeigen, faft

fd^eint es fo, als ob jeber einselne "öen 2ltem perljält; Kapitän*

ieutnant (ßercfe fpringt ans Corpeboausfto^rofjr, um in einem

günftigen 2tugenblicf — aber aud) nur in einem fold^en — auf ben

Knopf 3u brüden unb bem Corpebo freien Cauf ju laffen, pon bem
er nur einen einsigen ju perfenben Ijat; jeber Zterp ift aufs tjöd^fte

angefpannt. Da — faft tpirft es n?ie ein tüunber — torMn bie

beiben „gerftörer pom Dienft" porn an iljnen Porbei, nur etrpa

^00 m ah, um aishalt) in ber X>un!elB|eit 3U perfdjrpinben, TXlan

lä^t fie nadj ^eit erft eine refpeftPoUe (Entfernung ablaufen, t>ann

nimmt man fdjleunigft t>en !ran!en Bruber in Sd^lepp, „Hedert"

eiligft bie 2ninen unb perf(d)tpinbet unter allgemeinem aufatmen
in Hi(djtung 5ut> auf bie eigene Küfte.
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^age gefpanntcftcr <£rtoartung folgten. 2*^^^^ Tln^anhiid er*

voavtcte man bas 2tuffliegen eines ruffifdjen IPad^fafjrseuges. i)a
plöfelid] eines ZUittags eine getoaltige Detonationsfäule in ber r>on

beutfd^er Seite peinlid^ genau beoba%teten Hidjtung! €in ruffifd^es
Corpeboboot ift auf eine 2Tcine gelaufen unb fcfieint fdjnell 5U [infen.

Pen allen Seiten eilen aud] ruffifd^e 5aEjr5euge Ijerbei, um 5U Bjelfen

unb 5U retten, wa5 5U retten ift, bod) 3U fpät, ber Derfud), t>en

franfen Kameraben nad^ f^aufe 5U fd]leppen, mißlingt, ^as Soot
„üerfadt"; ein balb barauf an unferer Küfte antreibenber Hettungs*
gürtet ersätjlt uns, ^a^ ^as ruffifd^e Corpeboboot „X)obrott>oIefe"

ber £ift iinb bem Sdine'i^ unferes ^ercfe jum 0pfer gefallen ift,

ein (Sro§!ampftag für bie 3rbenftra§e, ein Derfdjroinbenb üeines
€reignis im IDeltfriege.

^alb bot fidj ber beutfd^en Kriegfüfjrung ein neues Eingriffs*

obje!t. Die 5ti^9ßJ^ Ijatten bei ifjren oielen 5Iügen gegen bie feinb*

lidjen 5Iugftationen unb 5Iugftüipunfte auf (Öfel fjerausbefommen,

t>a^ bie Huffen ifjre 2Tiinen nidjt aus 2t£jrensburg, ber fjauptftabt

Öfels, Bjotten, tcie sunädjft angenommen tt>urbe, [onbern ^a% fie,

äijnlid) toie tx)ir, ifjre 3ur fofortigen Pertoenbung beftimmten 2Ti!inen

auf einem geeigneten ^anbelsbampfer unter ber Sübfüfte (Öfels,

bei ^erel, lagerten, Diefes IHinentagerfd^iff toar ber beutfd^en

KriegfüBjrung natürlidi ein Dorn im 2tuge; feine unb feiner Cabung
reftlofe i>ernid]tung tourbe mit bem 23efannttDerben feines £iege=

ortes ein fjauptpunft auf bem Programm ber Streitkräfte ber

3rbenftra§e. 2tber toie foEte bies ausgeführt o?erben? IDar t:>di

bie Sübfüfte (Öfels ettr>a 30 km r>on unferer norbfurlänbifdjen Küfte

entfernt unb bas gefamte (5ebiet bastoifd^en über imt> über mit

2Tl!inen, ZTefeen ufto. oerfeud^t. (2ine reftlofe Dernid]tung bes n?ert*

DoIIen ©bjefts burd| 5Iugangriffe fd^ien faum möglidj, Ijier mußte
fd]ärfer sugepadt werben. Die beutfdje Kriegfüfjrung n>ar um
ein Zhittel nid^t oerlegen. UTan E|atte 3U jener g^it [ogenannte 5^trn^

Ien!boote in (Erprobung, audj für £ibau unb bie 3rbenftraße toaren

foldje iciBirseuge oorgefeEjen. Diefe gans flad^en 53oote mit einer

rafenben (gefdiroinbigfeit, beren Bug mit Sprengftoff ausgefüllt

roar, foltten mittels ^as eleftrifd^en Stroms enttoeber pon ber Küfte

ober audj einem 5Iu93ßU9 cius gelen!t unb an bas <tngriffsobjeft

Bjerangefüfjrt tperben. Beim ^uftreffen auf t>a5 ^iel foUte bie Bug*
labung betonieren unb bem (ßegner ein töblid^es Cod) beibringen.

XDenn man aud) biefe IDaffe in ber befd^riebenen 2trt für t>(in vov"

liegenben 5cttt nodj nid^t oerroenben fonnte — fie roar nod^ nidjt

DÖÖig frontreif —, fo benu^te man bod) il|ren Bootstyp. Z(lan lieg

ein foldjes Sd^neUboot fo umbauen, ^a% es ftatt ber Buglabung
einen Corpebo unter fidj — im Boots!örper eingelaffen — auf*
neBjmen fonnte, ücrjid^tete auf bie 5«rnl^n!einrid)tung ani> erfefete

fie burd) t^an 5d\nei^ eines jungen Corpebobootsoffisiers, ber am
Huber "(ies Bootes felbfl bas ÜanUn übernaBim. 2lußer iljm rpar
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nodj ein TXlann für bas ^ebienen bes 2Tiotor5 crforberlidj, toätjrenb

bas ,;Co5mad]cn" bes Corpcbos oon bcm Ccnfcr bcs 23oote5 über*
nommen toerben mu§te. Peytfdj, fo Ijieg jener junge Oberleutnant
3ur See, ber jum Kommandanten Ses befd^riebenen „Hapibfreusers"
ernannt iDurbe, fiebelte mit biefem aisbatb nadj 23eenbigung ber

probefafjrten nadj IDinbau über, um bei paffenber IPetterlage

3um entfd^eibenben Sdjlage aussutjolen. Seine gro§e Hufje, fein

Selbftr»ertrauen unb [eine Kampfesfreubigfeit maditen iljn für biefe

fd^roierige 2tufgabe befonbers geeignet. Uri^ [0 rafte er bann in einer

etu>as biefigen ^uguftnacfjt gerabestoegs auf fein ,giel los. 2TIit

Hafen mu§ tnan bie Berpegung bes Bootes beseid^nen, benn es

betpegt fidj tnit einer <5efdjtr»inbigfeit Dortpärts, bie ben 3"föffcn
im tpaJjrften Sinne t>e5 IPortes ^ören unb 5<il:i(in pergeljen Iä§t.

Sdjon beim 2tnfurbeln txis 2TJotors nimmt es im ^ugenblicf eine

enorme (ßefd^ipinbigfeit auf, unb mefjrfad] ift es Dorgefommen,
i)a^ ficfj ber tparfere Steuermann infolge [eines 53eB|arrung5per*

mögens plöfelid) tjinter feinem Boot im tX)a[[er tpieberfanb unt>

nur 3U beutlid] an "iieWen ur[prünglid]en CBjarafter als „5crn"=*

£en!boot erinnert tpurbe. 2^n jener ZXadit wav ber !üBjne 5üBjrer

bes Bootes glüdlid^; eine fnappe tjalbe Stunbe nadi [einer 2lbfaljrt

aus IDinbau perfünbete eine in ber J)un!eIIjeit [djaurig \diön

n?irfenbe, geipaltige T)etonationstpolfe mit inten[ipem 5ßiier[djein,

^a^ Pevt[dj bas Bjiftorifdje „Kam, [aEj xmb [iegte" 3U (£Ijren gebradjt

Ejatte, unb wieberum nad^ einer tnapipen Ijalben 5tuni>e brücften

ifjm in lüinbau treue Kameraben iEjre Begeifterung aus. Unb für*

tt>aljr, man lnu§te ftols auf ifjn fein! (£ine pon Stols getragene

Crauer tpar es baljer audj, als ber füljne Seemann mit [einem

treuen, nidjt minber uner[d]rodenen Begleiter balb barauf gelegent=

lid] «iner äljnlid^en Unternetjmung einer Bjeimtüdifd^en 2TTine sum
®pfer fiel unb ein gretter 5^uer[d)ein als flammenbes Cotenfanal
^en Kämpfern an ber norbfurIänbi[d]en Küfte per!ünbete, ba§ 3tpei

itjrer beften Kampfgeno[[en iljren .€in3ug in IDaltjall geljalten

tjatten.

Ziehen aU bie[en Caten auf bem ll:>a[[er lief eine angeftrengte

Cätigfeit an ber Küfte auf bem iant)e tjer. 2tudj Ijier ift unermüblidj
gearbeitet tporben, um ben Kämpfern auf bem IDaffer ^as €eben
möglidjft tpeitgefjenb 3U erleid^tern. gunädjft tPar es nun ein fdjarfer

Beobad^tungsbienft
; fo rpurbe immer genau bie Hid^tung beftimmt,

in ber t>e5 Ztad^ts perbädjtiges <5eräu[d) geJjört tPurbe, um bie

eigenen 5ci^r3euge por tteuer ZTtinengefafjr 3u rparnen, ober es

tPurbe burdj trigonometrifd^e ZTTe[[ungen genau bas (Sebiet be[limmt,

innerBjalb ^e\\en [idj bie feinblid^en S<^k^i^^9^ berpegten, um if|nen

bann barinnen unliebfame Überrafd^ungen 3U bereiten.

IDie am „^TTidKielsturm" Pon uns oufgefteCten ](0,5*cm*(5e*

[d^ü^e genügten nidjt meJjr, unt> es mußten ^5*cm aufgefaBjren
rperben. thivdi untpegfames, urtpalbäi|nlidjes IDatbgelänbe, beffen
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33obcn an t>ct Küftc nur aus lofcm, bünncm Sanb, öem rtditigcn

Cricbfant», bejlcfjt, mußten t»icfc fdiicerfälligcn gro§cn (ßewidite
mit ttjrcn Unterbauten an <2)rt unb Stelle gefdjafft toeröen. ^u
liefern gu>ecf lüurbe eine fleine 5clbbaljn gebaut, bie iFjrcn lüeg
Don IDinbau aus an öer Küfte entlang naEjm unb babei bie allen

„alten HorbfurIänt>ern" fo rooljlbefannten, faft ein fjeinij[d]es(5efütjl

auslöfcnben Stationen toie Cyferort, ZTtid^elsturm, KleinO^ben,
<5to%'3^hin, Sihragge, petragge, 3aunrotfd]e unö rpie fie alle l^ei^en,

berütjrte. §ur>or mu§te bie BaEjnftre(fe, bie gegen See gefd]ü^t
burd^ ben Urroalb füBjrte, t>üxd\ ausgeSelinte fjolsfällungen frei*

' gelegt werben. 3" f^arter 2trbeit, bei teila>ei[er glüEjenber f^ifee,

unter erfd]tr>erenben Perpflegungsüerljältniffen, geplagt unb ge*

peinigt con ZHilliarben von ZHücfen unb Si'Kq^n, ^ahen Ejier

,;beut[d]e ZlTariners" ein Stü<fd]en Kulturarbeit geleiftet unt> bem
,,Hafenben Kurlänber" — fo rpurbe bas ^ügle ujegen [einer be=

ängftigenben (5efd)tt)inbig!eit fpäter genannt — 'ixin Weg geebnet.

21Tan mu§ t)en „lRa\en^en Kurlänber", beffen Haud]enttt)i(^Iung

im umgefefjrten PerE^ältnis 3u feiner (Sefdiroinbigfeit ftanb, gefeiten

fjaben, man mu§ in bem aus einem Bretterper[d]Iag ljergerid]teten

„Pullman Car" bie Heife felbft mitgemad^t iiahen unb in ifjm burd)»«

[d^nittUd^ alle Ijalbe Stunbe entgleift [ein, um [eine ftrategifdje

^ebeutung t>oItauf ermeffen ju !önnen. 6 (5e[d^üfee würben unter

größten Sdjtüierigfeiten nad^einanber in Stellung gebradjt. ^TTan

legte bei iBjnen (ßeräu[djempfänger an, rüftete [ie mit Sd^einu?erfern

aus, um in vev^ädiüqen Hid^tungen fofort leudjten 3u fönnen, unb
gab iJjnen au§erbem Ceud^tgranaten, bie über t>en lüirfungs*

bereid^ ber 2T?inenu?erfer Ijinaus £id]t oerbreiteten unb \>en TXadihat"

gefd^ü^en geftatteten, in iljrem Cidjt mit ^en normalen (ßefd]offen

3U [djie§en unb — 5U treffen. 2tllmäljlidj entftanb auf biefe IPeife

bort oben in Horbfurlanb eine 2trt ,",^Ianbemfüfte", bie iwav nid^t

fo oiel Don [id? reben madjen fonnte, bie aber aud^ ein rpiditiger

Beftanbteil unferer gewaltigen Svont gewefen ift.

2IIte jene brauen Kämpfer aus ber 3rbenftra§e oerbienen, t)a^

man iljrer mit Stofs unZ> J^od^ad^tung gebenft unb [ie würbig an
bie Seite berer ftettt, bie auf bekannteren Sd)taditfelbern ge!ämpft
unb geblutet Ijaben. 2tud) [ie [inb gelben ^es IDeltfrieges, aud|

if)r Krieg ift ein Stütf tPeltfrieg; Der „IPeltfrieg in ber ^^hen^'

ftra§e".
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in 5caj?a ^low,
Don Koroettcnfapttäit ^erbinanb 23ocljmer,

bamals Kotnmanbant bes Itnicnfc^tffcs „König 2IIbert".

^f ud^ in Scapa 5Ioit> merftc man im Ztlai \%^ enbüdi ettoas t)om
'v4'5rüljling. Die a>ei§e Sdjnccöecfe, bie monatelang bie fatjkn

5elfen bcr bcn f^afcn umragcrnben 3nfeln bcbecft iiatU, voav ocr*

fdjtDunbcn, unb an t>en wenigen Stellen, ix>o [id^ 2tnpflan3ungen
ober niebrriges Bu[d]«>erf befanden, erfd^ien ein grüner Sd^immer.

Was kümmerte aber 'i)as bic Befa^ungen ber internierten

beutfd^en Sd^iffe unb Corpeboboote? Cro^ toieberEjoIter bitten

Ijatte es jeber britifdie Sibmiraf, ber t)a5 öetDad^ungsgcfd^toaber

befeJjIigte, entfd^ieben abgelefjnt, Spasiergänge üeiner Ceile ber

Befafeungen an ^an"^ 3U geftatten. 2tudj ber PerfeBjr ber 5d]iffe

uni) Boote untereinanber n?ar ftreng oerboten. Z>ie satjlrcid^en

als Betpad^ungsfafjrseuge bienenben 5ifd)bampfer trotten 23efeljl,

bei einem ettoaigen Derfudj eines beutfd^en Sd^iffes, ein Boot 3U

IDaffer ju bringen, ^as 5cuer 3U eröffnen. Das Seiten ber beutfd^en

Kriegsflagge tr»ar unter ^tnbroBjung gleid^er 2Tta^naIjmen oerboten.

Die Cangetoeile laftete [d^rcer auf txzn beutfd^en Befa^ungen.
Da3u fam bie erbarmungstoürbige Derpflegung. Hur KoBjIen unb
XDaffer lieferten bie (£nglänber. Dilles anbere mu§te aus ber ^eimat
Bjerangebrad^t toerben, CebensmittelfnappEjeit Ejerrfd^te baBjeim, tias

tt>u§te jeber, unb t)a^ bie ^ufufjr fnaipp war, oerftanb jeber. 2(ber

fd^roerer begreifen Iie§ fid) ber guftanb, in bem bie Cebensmittel

3um großen Ceil geliefert rourben. 5teifd) unb Kartoffeln oft fjalb

perborben unb |lin!enb, Brot r>er[d]immelt nnt) in Seetpaffer ge»«

tränft. Die Befafeungen ber gelegentlid^ längsfeit liegenben eng=*

lifd^en Kofjlen* unb lOafferfaJjrseuge toanbten fidj fd^aubernb ab,

u?enn fie bie auf Derf 3um Crocfnen ausgebreiteten Kartoffelüorräte

fafjen unb rod^en. Hidjt einmal für Sdjtoeine gut genug; t)a5 ^eug
foEen Sie effen? unb äfjnlidje Bemer!ungen Ejörte man meBjr als

einmal.

5<idis 2Tüonate bauerte bies ^ahen nun fdjlon, anb iaum xoav

es absufefjen, roie lange es fo roeitergeEjen follte. Die Stimmung
ber Befafeungen toar gebrüdPt. Der Hooemberraufd) tr>ar verflogen.

Znit tpeldien Hoffnungen toar man in See gegangen! XDeiEjnadjten

finb tüir mit ben Sd^iffen micber baFjeim, je^t, n?o roir bie ZTTadit

ber „KriegsFjefeer" gebrod^en Ijaben, toirb man uns überall mit
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offenen Firmen aufncEjmen; in <£ngianb wnt> bie Heoolution audj
ficgcn unb toir toev^m uns alle oerbrübern. Unter fo rofenroten
poffnungen rxxxv ein gro§er Ceit t>er Befafeungen ausgefafjren. Ztod^
im Xfiäti !am ein fjeiser eines Cinienfdjiffes atemlos unb ijodi*

erfreut angelaufen unb rief: „"Die €nglänber t|aben bie rote 5lagge
gefefet/' 2^n IPaljrljeit ipar es bie rote englifdie ^anbetsflagge, bie

auf einem Dampfer rceljte unb in Scapa 5lou> oerljältnismägig
feiten 5U fetjen tDar, rpeil bie meiften 5aF}r3euge bie blaue flagge
fül|rten.

T^ann aber toaren enblidj bie ^n^^^nsbebingungen Deröffent=
lidjt tporben unb sunädjft nur in englifdjen Leitungen an Borb
gelangt. Überalt ujurben [ie burd^ ©ffisiere überfefet, menigftens
in ben toid^tigeren Ceilen, unt) fo audi bm JTÜannfdjaften sugänglid]
gemad^t. 3efet mu^te audi ber Ijartnädigfte 3bealift erfennen, n?as

es mit ber DölferDerbrüberung auf fidj tjatte. 2)iefe firfenntnis aber
Ijatte nid^t überall bie gleid^e IPirfung. IDäljrenb bie Ceute, bie

nodj trügerifd)e jf^offnungen geljegt Ijatten, fid) empört über bie

fd^mad]r>oCen Bebingungen jum größeren tEeile auf fid) felbft

befannen unb ju nationalem ^enfen unb 5üB|len surüdPfanben, lie§

fidj ber Heinere Ceil meiter ins rabifale Cager treiben. 2luf faft

allen Corpebobooten, ben meiften Kleinen Kreusem u>ie audj auf
mand^em großen 5d]iffe toar ber unter 'i)en Ceuten Ijerrfdjenbe (Seift

ein oerljältnismäßig guter getoefen unb geblieben, unb auf biefen

voav ber national b(inhni>(i Ceil nunmeljr oljne toeiteres in beträdjt*

lidjer Übersaljl unb oon ausfd^laggebenbem (£influ§. 2)ie IDort*

fü^rer ber rabüalen (ßruppen fudjten ju berpeifen, '(>a^ bie 5»^iebens*

bebingungen nur t>e5\:iaib fo ungeljeuertid? ausgefallen feien, toeil

bie Het>olution in ber ^eimat „verraten" fei unb bie neue Hegierung
toieber unter bem <£influ§ üon Sd^arfmadjern ftänbe. 5ür fidi

felbft folgerten fie baraus, t>a^ fie ber Pflid^t entljoben feien, unter

biefer Hegierung toeitersubienen, sumal iljre 3al}rgangsfameraben
in ber J^eimot längft entlaffen feien. ^e^^enfaUs feien fie Hed^tens

nidjt meljr 2Tüilitärperfonen, fonbem freie Arbeiter. 0bgleid] t>on

feiten ber Dorgefe^ten alles gefd^atj, um txin beuten bie reditlid^e

^altlofigfeit iljrer 2luffaffung barjutun, getoann biefe bodj auf
einigen Sdjiffen beträdjtlid] an 3oben unb füljrte in ber stoeiten

f^älfte "ixis Zilai auf einem Cinienfdjiff jur offenen 2Treuterei, bie erft

nad) 3tpei tEagen burdj ^as (Eingreifen britifdjer ^erftörer unb Wadi^
fal^rseuge mit Seefolbatenabteilungen unterbrüdt rperben fonnte,

glüdlidjertoeife ofjne jebes 33lult>ergiegen.

^iefe Umftänbe füljrten <£nbe VTiai t)en (Entfd]lu§ bes <5e*

fd)n?aberdjefs Ijerbei, "tan größeren Ceil ber 3efa^ung aixdi oljne

(£rfafegeftellung in bie ^eimat ju fenben. 5ie (Erlaubnis fjiersu

tpurbe r>on ber britifdjen Slbmiralität erteilt.

^ie nadjri(i^t von bem beüorfteljenben ^eimtransport tourbe

auf ben meiften Scfjiffen mit 3ubel begrüßt, unb es voat vieifadi
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blieben, ^uf einigen wav es unmöglidj, fo t>a§ Ceute fommanöiert
tt)ert)en mußten.

Unteroffisiere fanben \idi überall in ausrcid^enber ^aljl als

5ceitt)illige. 2tuf t>en Corpebobooten ix>ar in allen Dienftgraben t>k

^aljl an 5i^«itoiötgen rpeit größer als ber 23eöarf. Die ^efafeungen
ber Boote nafjmen bie Hadirid^t Don ber Hebusierung mit (£rftaunen

auf, t>as fidj in Unrx>iIIen oecipanbelte, als [ie Iiörten, es ge[djäf|e

auf (ßrunb ber [djled^ten Stimmung auf einem Ceil ber großen

Sdjiffe. T)iefer Unu^ille rx>av burd^aus erflärlicfj, t)a t>as £ehen an
Borb ber ^oote namentlid) bei bem fetjr häufig Ejerrfd^enben

fd}Ied^ten IDetter feljr oiel unangeneljmer unb anftrengenber ge*

toefen u?ar als auf ian Sdjiffen.

Zltitte 3uni erfdjienen jujei beutfd^e Cransporter sur 2tbIjoIung

ber Ijeimsufenbenben 23efa^ungsteile. 2ln TBoxt) oerblieben fämtlidje

©ffisiere unb ettoa ein Diertel bis ein Drittel ber bisfjerigen ZHann*
[djaften, auf ^en gro§en Sdjiffen ettoa 50—60 Köpfe. Donnerstag,
txzn \9- 3uni, 2 Ufjr vormittags, rerlie§ ber 3u>eite Cransporter t>(in

^afen üon Sca^a.

Diefe ^erabminberung bes perfonals, bei ber bie Sdjiffs*

!ommanbos, bie es nötig Ijatten, bie unsuoerläffigen (Elemente

abgehen fonnten, Ejat bie Durdjfüfjrung ber Derfenfung biefer

Sdjiffe oljne erljeblidje Zltenfdjenüerlufte erft ermöglidjt.

2tm gleidjen Cage, an bem ber srceite Cransporter Scapa 5Ioto

oerlie^, erJjielten bie legten Sdjiffe bie [djriftlidjen Sefetjle t>es

(ßefdjtoaberdjefs für öie Derfenfung ber ^iotte. Ceilroeife roaren

fie ben Kommanbos fdjon früfjer 5ugegangen. Überbradjt tourben

biefe Sdjreiben burdj ben engUfdjen 5if<ijöampfer, ber täglidj ein*

mal ben poftoerfetjr stoifdjen bem ^I^gfdjiff unb ^en unterfteüten

Sdjiffen unb Booteit ©ermittelte. Die Befehle entJjielten ausfüBjr*

lidje Jtntoeifungen über Signale, SidjerIjeitsma§naJjmen, Derljalten

gegen bie (gnglänber; -bie tedjnifdjen (ginselljeiten ber Perfenfung
toaren in t)as €rme[fen ber Kommanbos geftellt. lOeiterEjin roaren

bie (5rünbe, bie jur Perfenfung brängten, eingetjenb bargelegt:

(£in birefter 5.*C.=Derfeljr mit ber £|eimat beftanb nidjt, t>a bie

(Englänber fämtlidje 5-=C.=2tpparate oon allen Sdjiffen unb Sooten
entfernt tjatten. Die beutfdje Regierung toar alfo nidjt in ber

Cage, bem (5efdjn?aberdjef telegrapBjifdj Ztadjridjten 3u!ommen
5U laffen, bie nidjt oorijer burdj englifdje £^dnbe gegangen toären.

2tm ilTontag, bem 2o.3uni, lief ber IDaffenftillftanb ab. Wav bis

baJjin ber 5n^be nidjt unterseidjnet, unb bas glaubte in Scapa
Slow niemanb, fo toar es burdjaus toaEjrfdjeinüdj, ^a% bie (£ng=

länber umgeBjenb bie 5ßin<>f«Hgfeiten eröffnen unb bie Sdjiffe

befe^en tpürben. <£s roar aber unfere pflidjt, biefes fjodjroertige

Kriegsmaterial nidjt in 5ßinbestjanb fallen 3u laffen, fonbern, ^a
o. manttt, auf See unbeflegtl I. 2. Jlufl. 2{
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eine anbere i21Tögltdi!eit nidjt gegeben, es 3U serftören. "Das gefdjat|

aber am gcünt>Iid]ften burdj Perfenfung,

2tm nädjften Cage Iie§ idj t>as fleine Häuflein öer nunmet|rigen
Sefafeung bes JCinienfdjiffs, ^as idj befeljügte, sufammenfommen
unb teilte iijm t)ie 2tb[iditen bes (ßefd]n?aberd]ef5 unb feine (ßrünbe
mit. ®tjne 2tu5naf|me rpurbe bie ^Infpradje mit Begeifterung auf*
genommen. Sofort begannen mit einem (£ifer unb in einer froBjen,

geljobenen Stimmung, bie an bie erften Cage n<xd\ ber ZlTobil*

mad^ung erinnerte, bie nid]t 5U umfangreidjen Dorbereitungen. <£ine

2?uberbarfa§ unb eine OoÖe toar alles, was wit an 23ooten bereit

madjten. X>ie Porbereitungen unter Gaffer, toie tias 2tbneljmen
ber Perbto<fungen an ^an Unteripaffertorpeboroljren, toaren längft

getroffen, piänc tourben gemadjt unb ertpogen, ob nidjt bie gro§en
^TTotorbeiboote ausgerüftet toerben unb es in ber attgemeinen Der=
toirrung, bie sunädjft beim 5ßinbe einfe^en toürbe, oerfud^en [oUten,

aus bem f^afen ju fommen, bie Ijolje See ju gewinnen unb nadj
Ztortoegen 3U laufen. 5ür biefe 5cil|rt melbete fidj bas gefamte per*
fonal als 5»^ßia?illi9^/ obgleidj immerljin ettoa 300 ZTIeilen auf
offener See surü^sulegen toaren. X)iefer fdjöne plan [d|eiterte an
bem §uftanbe, in bem fid) bie 2Tüotoren ber Seiboote befanben.

Selbft bie £eute, bie nidjt freitpiltig an 23orb Derblieben toaren,

fd^ienen toie umgett)anbelt. I^eitere (5e|id}ter unb glänsenbe klugen.

(£in ZHafd^iniftenanrüärter tjatte mit ber legten Poft trübe Hadj*
ridjten Don fjaufe befommen unb auf [ein bringenbes Sitten bie gu*
[age erljalten, ^a^ er mit ber nädjften (5elegenBjeit Ijeimgefanbt

rperben [olle. 2tuf meine Semer!ung, ^a% baraus nun n?ol|l nidjts

toerben u?ürbe, eru>iberte er froEjgemut: „Das madjt bann audj

nid]ts, f^err Kap'tän, bies roilt id] bodi gar 3U gerne nodi mit*

mad^en."
Tiis lad]enber Sommertag brad) ber 2i(. 3uni in Scapa S^ow

an. Straljlenb Ejob [id^ bie Sonne am tiefblauen I^immel; leid]te

tt>eftlidje Srife fräufette bie 0berfläd)e ^es IDaffers. 'Das 23e*

«jad^ungsgefd^roaber, bas erfte britifdje Cinienfdjiffsgefdjroaber unter

5üJ|rung ^es Piseabmirals 5r««niantle, gel|t gegen 9 ^k^ i^ ^^^
yx>eds Pornaljme oon Übungen; mit iljm bie gerftörer bis auf brei.

3)ie (ßelegentjeit ift günftig. lOirb es Ijeute gefdjetjen ober erft am
ZtTontag mit 2tblauf ^es IDaffenftiltftanbes? So fragen fidj alle,

unb alle ^ugen [inb mit Spannung auf t>a5 5Iöggfdjiff bes ilbmirals

»..Heuter geridjtet. Don bort mu§ bie (£ntfdjeibung fommen. Unb
[ie !ommt. 2)er Signalmaat eilt adjteraus unb bringt mir bie XXleU

bung: Signal rom 5t<J9g[djiff „Brüden bauernb befe^t Ijalten".

2llfo bod} Ijeute, txinte idi, unb ridjtig, nad\ taum jefjn 2Tüinuten

fommt ber Signalmaat u>ieber angelaufen unb melbet Bjaftig:

„paragrapl) \\ vom tjeutigen Cage. Seftätigen." Das Ijei^t befetils-

gemä§: Sd|iffe fofort cerfenfen, (Empfang t>es tDinffprud^s be»

[tätigen.
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Wiv IjaBen feine <£iU, toh finb bas britte 5d]iff in ber Hdlje,
t)om 5Ic»ggfd]iff ab gered^nct, unb ber IDinffprud) mu§ nod] burd]

bie ganje lange Cinie laufen, bis er sule^t an bie Corpeboboote
fommt. (£5 tft aber von WidiÜQUit, ^a% er burdjfommt, becor
ber €nglänber unfere 2{b[id]t merft 2)a gerabe ber ^aarfünftler
bes Sdjiffes [idj Bjatte melben taffen, um bie täglid^e Derfdjönerung
Dorjunetjmen, gefje idj Ejinunter unb laffe midi rafieren. 2tls icf^ r«?ie*=

ber an I)ecf fomme, läuft mir ein ©ffisier entgegen unb ruft : „^err
Kapitän, ,5riebridj ber (ßro§e* Bjat \d\on Sdjlagfeite nadi 5teuer=»

borb."

Xla, \)ann ü?irb es aud^ für uns geit, fonft merft ber «Eng^»

länber üorseitig etmas. t)ie Befa^ung roirb ad^teraus gepfiffen
unb erljält ^efefjt, bie fd]on geftern gepacften Kleiberfäcfe in bie

Bavia% 3U bringen. Da i)aB 2T(ittageffen naijesu fertig ift, iperben

aucfj bie beiben gro§en Kod^töpfe, in benen es nod^ brobelt, Fiinein?»

gegeben, ^n toenigen 2T(inuten ift alles gefd^efjen. t^di gebe SefeEjI:

„53arfa§ unb 3oIIe 3U IPaffer!" unb barauf ban bereitftetjenben

(Dffisieren unb Unteroffisieren : „5d]iff oerfenfen!". Sie toiffen

oljne toeiteres, toas 3U mad^en ift unb eilen Bjinunter. etiles ift

genau befprod]en unb oorbereitet. X)ie Boote tperben 3U IDaffer
gebrad]t unb bie Befafeung begibt [id] in bie Sarfag. <ldit 2T?ann

unb ein 0berbootsmannsmaat befe^en bie 3olIe. 3efet fommen
audi bie üerfenfungsgruppen nad^einanber tcieber an 7)ed, mel=
ben: „^(d^tere Holjre [inb auf, oorbere Holjre [inb auf, Konben*
fatoren [inb auf" unb begeben [idj in bie Barfa§.

Da jieigt an (ßaffel unb Copp nod) einmal — 3um
legten ttlaie — bie beutfd^e Kriegsflagge empor; ftol3

u?eF|tfieaus. ^n biefem 2tugenblicf toerben toir angerufen; ein

britifd^es lDad^faBjr3eug Ijat [idj bis auf 20 m genäEjert. iln Ded
fteEjt ein ®ffi3ier unb fünf TXlann, bie (ßetneEjre im 2J[nfdjIag. IPir

foUen fofort roieber an Borb getjen, fonft roürbe gefdjoffen. ^di
befeljle i>en £euten, bie öoote nid]t 3U oerlaffen, bleibe ruEjig an
ber Heling fteBjen unb bebeute bem (Dffisier, ha^ es nidjt möglidi

fei, feinem IDunfd^e 3U entfpred^en. Das Sinfen t>es 5d]iffes fei

nidjt meBjr auf3uljalten unb feine eigene pofition I^ödift bebenflid),

ba es jeben 21ugenblid fentern fönne. So n?eit mar es nun aller*

bings nod? nidjt. X>odj ber §voed ift erreid]t, ad^felsudenb fefet ber

0ffi3ier fein (SetDeBjr ab unb fäfjrt mit feinem S<^k^i'^^9 toeiter.

Dk £eute, bie bie 51<igg« g«^«i§t Ijaben, finb and\ in bie Boote
gegangen, bie 23ar!a§ Ijat abgelegt unb rubert auf £anb 5u, bie

3oIIe, bie auf mid^ märtet, liegt am Piad. 3<i? 9^^^ "odj einmal

burd^ bas Sd^iff; überall I^öre id] bas ibaffer mit lautem Haufdjen
einbringen; eine Sdjottür ift 3ugefallen, faft medianifd) mad^e id^

fie mieber auf. Por faft fieben ^aiiven l:iab(i idj bas Sd^iff mit in

2)lenft geftellt, bas gute Sd]iff, bas midi um b^n Ijalben €rbball



32^ Boctjmct

getragen ^at, jefet bin idi im begriff, es außer Dienft ju jlellen— für eipig.

2il5 idj tt>iebcr an Ded fomme, läuft mir ein TXlann ber 3011«-

befa^ung entgegen. (£r Ejat mid) gefud]t unb ruft mir 3u: „fjerr
Kap'tän, toir muffen n?eg, bas IDaffer läuft fdjon in bie ga>ifd^en=>

becffenfter." «Es ift fo; bie geöffneten 5enj^er ber Kommanbanten*
fajüte liegen fd^on im IDaffer. Das Sdjiff beginnt, fid] übersulegen.
IDir gelten in bie ^oüa, toerfen los unb rubern etn?a Ijunbert

ZTTeter com Sdjiff ab. Unb jefet beginnt ber Cobesfampf t>s5

Hiefen. plöfeüdj taudjt er adjtern tief ein, t>as Dorfdjiff Ijebt fidj

mit fdjarfcm Hucf tjodj empor. Das Corpebobugroljr, fonft fedjs

21Teter unter XPaffer, ftarrt in bie Sonne. Dann ein jä^er 5ctII, ein

tofenbes Kradjen. Das 5d]iff ift um mefjr als 90° nadj Steuerborb
gefentert. ^ie Soote unb bie Cabebäume bredjen los ant> üatfc^en
peitfdjenb in bie See. Das lüaffer bringt in bie Sdjornfteine, bie

in Betrieb befinblidjen Keffel ejplobieren, bie (Sefdjüfetürme ber

fdjtoeren Strtillerie fallen heraus, bie ZHaften bredjen ab. 7Xod\ ein

Hud, unb bas Sdjiff liegt üeloben. 2Tüetert|oIje It>a fferfaulen roirft

bie ausbredjenbe £uft empor. Ztodj einige Sefunben, unb alles ift

üorüber. Das £inienfdjiff „König Gilbert" ift in 50 m JX>affer*

tiefe für eroig außer D'ienft geftellt mit gefegten flaggen
unt> Kommanboseidjen. IDir in ber 3oIte iiaben ftill

bie ZHüfeen abgenommen.
Bistjer Ejatten tr>ir nur auf bas eigene Sdjiff gefdjaut. Ztun

faljen toir uns um. lüie ging es \)en anberen? ^Ile, bie mir feljen

fonnten, bis auf 3n?ei, seigten meBjr ober u^eniger §eidjen ^es baU
bigen Unterganges. 2iber nidjt bei allen ift es DerJjältnismäßig fo

glatt gegangen u)ie bei uns. 2tuf bem sunädjft üegenben £inienfdjiff

„Kaiferin" finb bie Boote nidjt 3U IDaffer gekommen. 3rgenib

etwas Ijat oerfagt. Da bas Sdjiff fdjon feEjr fdjief gefallen ift,

finb bie SCeute über Borb gefprungen unb liegen nun angeüammert
an alle möglidjen fdjtoimmbaren (ßegenftänbe in bem immerljin

nodj ungemütlidj falten lüaffer. Da gilt es fdjnell ju fjelfen; su*-

nädjft bergen tJ?ir einen fjalbnadten Reiser, ber fidj an einen Bolfen
flammert. (£r friert erbärmtidj, als er im Boot fi^t unb erijält

fdjleunigft oon jebem irgenb ein Befleibungsftüd. 2leferpefadjen

ijaben tpir nidjt an Borb, X>^nn bie Kleiberfäde ber £eute unb meine

Koffer finb in ber 23arfa§. Dann neljmen ujir ein Hettungsfloß

in Sdjlepp, auf bem etroa seljn £eute ber „Kaiferin" Ijoden; fo

oiel bie 3c>lle nodj faffen fann, werben ins Boot genommen, bie

anberen muffen einftioeilen auf bem 5toß bleiben. Balb ijängen

wir uns an einen großen Sdjleppsug beutfdjer Boote an, bie r»on

einem englifdjen 5ifcfjbampfer ju bem im inneren fjafen liegenben

IDerfftattfdjiff gefdjleppt werben.

Um biefe ^di waren bereits alte £inienfdjiffe unb (ßroßen

Kreuser mit weljenben S^aqq^n gefentert unb gefunfen, bis



Scapa iflouj 325

auf ,,23abcn", „Züattgraf" uriü „fjinbenburg". 2{uf ,,3abcn" waren
bie geöffneten Derfdjlüffe unsureid^enb geipefen, bas Sd^iff fd^nell

3U füllen. <£s gelang ben (Englänbern, ^as 5d)iff auf StranS ju

fefeen unb nad) [d]tt>erer 2trbeit 3U bergen. €5 I^atte aber immer*
Ijin fo tief unb [0 lange im XPaffer gelegen, ba§ bie eleftrifd^en 2tn=

lagen unb bamit bas Sdjiff als Kampffd]iff unbraud^bar getoor*»

ben fein bürfte. 5)ie €nglänber tjaben es ja "Oann audy nur als

gielfd^iff üerupanbt. „Zllarfgraf" Ijatte beim ^usfefeen ber ^oote

Bjeftiges 5cuer ertjalten, ber Kommanbant, Koroettenfapitän Sdiw
mann, unb 0bermaat Sittmann ujaren gefallen, mefjrere Ceute

DertDunbet «?orben. Cro^bem tourben bie 2trbeiten jur Derfen*

!ung fortgefefet, unb ^as Sd^iff fenterte als lefetes großes Sdjiff

gegen 6 Ufjr ahen'^s.

2{uf „^inbenburg" Ijatten es bie (£nglänber befonbers ah^
gefeBjen. ^k^ trollten fie gar 3U gerne bergen. (£s gelang iljnen

audj, nadi Sprengung ber 2tnferfetten, bas Sdjiff, t>a5 [d]on metjr

als 300 sdjiagfeite liatte, mit bem £je<j auf Stranb 3U fefeen. Dod]
plö<3lid} rut[d]te es roieber ab, rid]tete fid| auf unb ging auf
ebenem Kiel unter, (£s roar burd^gebrodjen unb lag in oerljält*

nismägig flad^em IDaffer auf bem (ßrunbe; <>a5 oberfte Stücf

ber 5d]ornfteine ragte aus ber See empor.
Don ben Kleinen Kreu3ern mar „(2mben" als 5l<i9gfd)iff t)en

€nglänbern natürlid) befonbers rpid^tig, unb es gelang ifjuen

audj, "öas Sd]iff !ur3 cor bem Sinfen auf t>en Stranb 3U fefeen

unb 3u bergen; ein gleid^es Sd]id[al traf bie „Svanffaxt". Un^
Derfeljrt faft fiel bie „ZXürnberg" in ^ßinbesljanb. 2llte übrigen

waten gegen 5 Ul^r nadjmittags oerfditounben.

IDar es bei ben Sd^iffen fd^on nidjt oljne Sdjiüierigfeiten unb
Perlufte abgegangen, fo mußte bie Derfenfung ber Corpeboboote
unter n?eit ungünftigeren Umftänben gefd^eljen. (Einmal erljielten

fie, u?eil am meiteften oom 51<i99fd]iff entfernt, t>as Signal 3ur X>er=*

fenfung 3ulefet unb erft 3U einer ^eit, als bie (£nglänber [d)on burd|
bie Porgänge auf benSd^iffen aufmerffam gen^orben u)aren. IDeiter*

Ijin lagen fie in ber Ztäl^e ber 3urücfgebliebenen ^erftörer unb bas

iberfftattfd^iffes, t>as mit 3aBjlreid]en ftar!en 2Tlotorbooten aus"

gerüftet mar, unb bie 3urüd!eljrenben ^erftörer famen suerft 3U

ben Flottillen. Sd]lie§lidj feljlten ben booten Unteripaffeytorpebo*'

rolire, bie bei ber Derfenfung oieler Sd^iffe gute 3)ienfte geleiftet

tjatten. <6an3 befonbers fd^limm bavan wat bie 3U innerft liegenbe

VI. 5tottiae.

Kaum maren bie öefafeungen biefer Boote nadi bem Öffnen
ber Bobenpentile in bie Kutter gegangen, fo eilten englifd^e Wadi^'
faljr3euge unb ZHotorboote fjerbei unb eröffneten aus näd^fter
Häfje ein mörberifdjes Feuer mit ber 2lbfid]t, bie beutfd]en öe*
fa^ungen toieber an Borb ber finfenben Corpeboboote 3U treiben.

(5leid]3eitig mürben biefe oon fdjmer bemaffneten englifd]en Zfia^
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trofen befefet, bie audj itirerfeits auf bie beutfd^ert Kutter feuere
tcn. 3n foId?cm Kreusfcuer oerlor 5. ö. ber Kutter von „V. ^26"
•in tpcnigcn 2T(inuten 3rt>ei Olote, brei 5djix>er* unb brci Ccidjt*
üerojunöcte. (Dh^Uidi er nun ben BefeB|I, an Borb 3urücf5u!eljren,

fofort ausfütjrte, tpurbe t>as 5euer nidjt eingefteßt. (£rft als ber
Heft ber Kutterbefafeung bas fin!enbe Boot tuicber betrat, tjörte
-es auf. X>urdj Z)roIjungen mit rorgeljaltenen piftolen unb Bajo*
netten tpurben nun UnüertDunbete unb Pertounbete, foipeit fie ftetjen
tonnten, gesujungen,. in bie mit tPaffer angefüllten Häume 5U
geljen unb untertaud^enb 5U oerfud^en, bie Bobenoentile roieber 5U
[djUe§en. (£5 gelang nur teitoeife. Sd^tepper famen Ijeran unb
begannen t)a5 Boot auf Canb ju fdileppen. t)ie englifd^en 2TTatro^

fen raubten unb plünberten insujifdjen nadi fjersensluft überall in
t)€n IDofjnräumen, bie nodi "i^t unter IPaffer ftanben. Sie fielen
audj über t>en im Kutter mitgenommenen Proliant Ijer. 2tuf bie

Dorftellungen ^es beutfd^en Kommanbanten, man möge feinen
Ceuten, bie feit oielen Stunben nid^ts gegeffen Blatten, ebenfalls

Proliant juteilen, antwortete ber füfjrenbe britifdje 0ffi3ier Bjöt|*

nifd] lädjelnb : ,,€s gibt nidjts, iBjr toerbet bodi alle gleidj crfd^offen."

;ätjnlid] ging es überall. 2tuf einem anberen Corpeboboot n?ar,

tt>ie felbft ber (£nglänber einfaE), ^as Sdiik^an ber Pentile unmög=«
lidj. ^ie Befa^ung erljielt Befeljl, in bie Kutter 5U geBjen tinb an
Borb bes üDerfftattfd^iffes 3U faljren, unter 2tuffid)t eines eng*

üfdjen 2Tiotorbootes. Dies gefd^ie^t. piö^Iidj, fd^on in ber 2^ä^e
^es lDer!ftatt[djiffes, brauft ein engtifd^er gerftörer fjeran unb er*

öffnet auf etcoa ^00 m mit (ßeroeljren unb piftolen bas ^ßti^t

<iuf bie Kutter. 2)as füBjrenbe 2Tfotorboot läuft fdjieunigft ans ber

^ätje ber Kutter unö beginnt ebenfalls auf fie 3U feuern. Der
Kutterbefa<3ung bleibt nichts übrig, als über Borb 3U fpringen.

Drei [inb oertounbet, einer töblidj. Dom tX)erfftattfd^iff unb Dom^er*
ftörer fd^allt luftiges ^urra; fdjreienb ftedt ein beutfdjer JEjeiser

feine serfd^offene ^anb aus bem U>affer, in ^as rings ^erum bie

Kugeln einfdjlagen. <£rft als er auf 50 m E|erange!ommen ift, ftellt

ber §erftörer ^as S*^^^^ <^^f ^i^ 5d|U)immenben ein. 2TJenfd|enf

freunbe!

(£s ipar unter biefen Umfiänben altes möglid^e, ^a% es gelang,

t)on ben \2 Booten ber VI. Flottille fünf 3U oerfenfen. Sedis fonnte

ber Brite in Ijalbgefunfenem guftanbe auf t)en Stranb fe^en, eins

fiel il|m unoerfeljrt in bie ^anb. Die Flottille Ijatte ^ Cote unb

8 DertDunbete.

(5egen 2lbenb Ijörte allmäEjlidj bie einfeitige 5d)ie§erei auf.

2iUe beutfd^en Sd^iffe bis auf bie erroäl|nten oier ujaren gefunfen,

von 'Öen Corpebobooten mel|r als bie fjälfte. Die anberen lagen

Ijalbgefunfen auf bem Stranbe, stpei roaren unoerfelirt in ber

f|anb ^c& €nglänbers. Das britifdje Cinienfd^iffsgefd^njaber u>ar

injujifd^en «lieber eingelaufen unb 3U 2lnfer gegangen. Die
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gen 5djkpp3Ügcn an bas (5cfd]n>abcc tjerangcbradjt unb jebcr an
bas £ied eines Cinienfd^iffes gelegt, ^di Ejing mit meiner 3oIIe

an bem äu§crften <£nbe bes Sdjieppsuges, ber am £|ecf ber „Hoyal
®af' feftmacfjte. Untec ben am £ied bes Ztadjbarfd^iffes, ber

,,HamiIIie5", liegenben Sooten glaubte idj bie Bar!a§ von „König
Gilbert" 5U erfennen. 3dj Iie§ baBjer to5u>erfen unb tjinüberrubern.

Sie toar es ridjtig, unb freubig begrüßten tx>ir uns. IDir in ber

2olU toaren audj froE|, ^a^ toit toieber bei unferen Sadjen toaren.

X>ie[e Ie<3tere 5^*«iibe toar aEerbings oöllig oerfrüEjt, von feinen

,,5ad|en" Ijat faum einer ein Stüd tx>iebergefeljen. 'X>enn an
Sorb bes britifcfjen Cinienfcfjiffes ,,HamiIIie5" tourben unfere Koffer,

Kleibungsfäcfe ufn>. aufs grünblid]fte unterfudjt unb ausgeplündert,

tDäljrenb toir, (Dffisiere unb JTTannfdjaften getrennt, unter 7)ed

3ufammengepferd)t u>ie t^as Diefj, aud^ oieJjifdj beBjanbelt mürben.
Z>a§ es für ^en (Srften ©ffisier t)e§ Sdjiffes unmöglid^ u>ar, plö^=

üdi ^unberte oon 2TTenfd)en, außer ber eigenen Befa^ung, an Borb
audj nur einigermaßen bequem untersubringen, bas t»ar felbfl*

Derfiänblid), unb bas faEj jeber ein, X>a% aber bas (£ffen — eine

5d)eibe Brot unb Corned beef in \2 Stunben — einfadj ün T>ed

ger?orfen u?urbe, rr>ie man bem PieBj fein 5utter Dorroirft, ^a%
uns an Borb biefes Sd^iffes alles geftofjlen upurbe, iras man nidjt

am £eibe trug, t>a5 beroeift, ^a% bie (Dffisiere H, M. S. „HamiHies"
feine „(ßentlemen" rparen, rxjorauf fie borfj getoiß 2Infprudj er*

Bjoben, unb es ertjärtet, tpie feljr ber J^auptmann ^e§ Regimentes

SeafortBi f^igfjldnber, ber fpäter t>en Cransport ins (gefangen*

lager leitete, red^t Ijatte, rr>enn er meJjrfad] Derädjtlidi oon ber

rotten navy feines Daterlanbes fpradj. Beoor toir an bie Seaforttj

fjigBjIanber jum Cransport übergeben mürben, lief ^as (ßefdjmaber

nad} bem CromartY=5irtBj unb anferte am Hadjmittag bes 22.3um
r>or Ztegg.

^ier fpielte fidj an Borb bes 5f<iggfcfjiffes „Heoenge" noc^
eine Sjene ab, bei ber bie britifdje ^eudjelei CriumpB|e feierte.

Tille Kommanbanten unb ^lottiltend^efs ber oerfenften beutfd^en

5Iotte mürben auf bas 5tctggfdjiff gebradjt unb mußten auf bem
2Jd^terbed an Badborbfeite antreten; 3aljlreid]e fdjmer bemaffnete
Seefolbaten ringsfjerum. 2tn Steuerborbfeite ftettte fidj ber Sdjiffs*

ftab auf. 2)er ^Ibmiral v. Heuter unb fein Stabsdjef mürben hann
BjerbeigefüBjrt unb vov bie 5»^ont ber beutfdjen (bffisiere geftellt.

^ann erfdjien ber 2tbmiral ^reemantle, gefolgt oon txin Kom*
manbanten feines (ßefdimabers. (£r las oon einem papier eine

^et)e ah, bie ein ©ffisier ber Seefolbaten — fet|r fdjiedjt i— ins

Seutfd]e überfefete. ^iefe Hebe befagte, ^a^ ber beutfdje ^e=
fdjmaberdjef „üerräterifd]" geBjanbelt l}ah(i; er B|abe miffen muffen,
^a^ er oon ifjm — bem 2tbmiral 5»^eemantle — benad^riditigt

merben mürbe, fobalb ber lüaffenftillftanb ablaufe. lOir Ijätten
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eine Cat voühvadit, vov bcr \idi jcber braoc Seemann t>er IPelt mit
5d]aui>ern abtoenbe unt) i)eren nur ein Deutfcfjer fäljig u)äre. 2tuf
biefe mit Salbung oerlefene 2in[pradje antinortete ber ;ilt>miral

D. Heuter fürs unö tpürbig öem Sinne nadi, ba§ alles, toas ge*
fd^eljen, auf feinen 23efeljl gefdjef|en fei unö er bie ooHe »Per*

anttportung öafür überneljme. 3m übrigen fei er ber feften Über*
Seugung, t>a% jeber britifd]e Offisier in feiner Cage genau fo ge*
Ijanbelt \:iahen toürbe. 2TIetjr als einer ber britifd)en 0ffi3iere uns
gegenüber ni(fte basu mit bem Kopfe.

U)ir würben nun an £ant> gebradjt, ^m ^odjlanbern übew
geben unb abtransportiert, um in oerfd^iebenen <5efangenlagern
fieben ^Tlonate barüber nad^subenfen, toas tpir getan Ijatten.

„Seltfam erfd]eint es uns, toas Ijier getan,

iXnt) bennod) muffen toir's erfjaben nennen.

^a, es ift gro§, unb toär's für einen VOa^n,

So fd]Iid]t, fo Bjelbenmütig fterben fönnen."

Hut) voas fjatten u?ir getan? ^toeifellos nur bas, was pflid^t

unb €t|re gebot. €tjre? Konnte benn nod^ oon (£E|re bie iHebe

fein bei einer flotte, bie in jenen unfeligen ©ftobertagen von
i^ren Offisieren nid]t meljr gegen ^en 5ßinb ju bringen toar, »eil

bie ZHannfdiaft, burd] falfdje IDaljnibeen mißleitet unti von ge*

üpiffenlofen Perfütjrern betrogen, glaubte, t)a^ fie i>en entarteten

5rieben ftören ober gar um einen falfd^en <£f|rbegriff geopfert

toerben follte? Das lüaffer oon 5capa S^ovo ^at biefe Sdiant^e

nidjt ausgelöfdit — getDi§ nidjt. 2tber geseigt Bjat bie Perfenfung,

^a% in ber Spotte bod] nod^ ber (5eift lebte, ber für ^as Paterlanb

alles rpagt, too nid^ts ju gerpinnen ift. Der (Seift, ber 5t^^ifjßit

unb £eben einfe^jt, ber jebe Hüdfid^tnaljme auf ^as eigene 3dj
rerbannt, roenn es um bas IDoIjl ber fjeimat geljt. Diefer Kßeift

i|at bie Cat oon Scapa S^oxv erbad^t unb l:iat fie ausgefüEjrt,

roeil beutfdje Sd]iffe nid^t in 5«inbesB|anb fallen follten. Sdjiffe,

bie als Sieger über bie (Englänber oor bem Sfagerra! triumpljier*

Un, mu§ten, toenn audi mandj falfd^er unb unglüdlidjer VOaiin bie

erfranfte Pol!sfeele umfaßt Ijatte, bodi mit meljenber flagge un*

befiegt iljre le^te 5aB|rt in bie Ciefe tun.

2tTöge Kraft unb (ginigfeit, Stols unb National*
beu)u§tfein bie in ber bunflen See ruljenbe ^eut^die
flotte bereinjl 3U neuem £tdit, CeBen unb froljen Caten
ertx>ed«n!
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/^in Bjalbcs 3aEjcIjunbcrt bcutfd^cr 21Tarmegefd]id^te fanb feinen

^i-'^tbfd^Iu^ im Wdthkq. X?on ben Caten, t)ie beutfd^e Seeleute ber

Kaiferiid^en 2Tfanne DoIIbrad]t fjaben, toirb ber Cefer ber porFier*

gel^enben 5d]ilberungen ben CEinbrucf geroinnen, t)a^ es an tOaqs^
mut VLxi^ ®pferfreubig!eit nidjt gefeljlt Ijot. X>iefe Caten [inb es

n>ert, im (ßebäd^tnis bes beutfdjen Polfes fortsuleben, benn es

tann aus iEjnen bie (5etpi§ljeit entneljmen, suc SeefaBjrt be =

fäB^igt 5U fein, tpie !ein an'(>etes Voii in ber IDelt 2)esJ|<iIb

u)ar bie Sd^öpfung einer 5lotte fein (ßebot überfpannten (EBjr*

geises, feine 5oige bes (Einbrängens in ein (gebiet, t>as beutfd^em

IPefen fremb toav unb fem lag, unb ^esiialb oerfagen tnu^te.

Sie voav eine Cebensnottoenbigfeit für ^as 2)eutfd]e Heidj, mii) feine

^ufunft Ijing von bem ridjtigen (ßebraud] ber IDaffe ab, bie es

3ur 23eljauptung feiner Stellung unter "{i^n großen IDeltüöIfern

nötig iiatte.

^Is ber tDeltfrieg 5U ber großen Probe tr>erben foltte, ob
Deutfd^Ianb eine füljrenbe KoUe befd^ieben fei, lag bie (Entfd^eibung,

ob es möglid) fein u?ürbe, t>en Dernid^tungsroilten feiner S<i'in'i>e

yx burd^freujen, bei ber Seemad)t. 2)iefe (£rfenntnis feBjIte ber

politifdien Leitung, bie bem beutfdien Dolf in beut großen Hin^
gen gegeben u>ar. 2)ie Seemadjt, rt)ie fie oon feinblid^er Seite

5ur 2inrpenbung gelangte, 30g ^as ganse Polf in iTüitleibenfd^aft.

Der Kampf blieb,nid]t befd^ränft auf bie betpaffnete Ztladit, er for*

berte bie fOiberftanbsfäfjigfeit ber Seoölferung in alten iEjren Ceilen

3u äußerfter 2tnftrengung Ejeraus. Ztid^t allein ujegen ber großen

Öbersaljl ber 5etnbe, fonbem voaii 2)eutfd]lanb, oom IDeltmeer ah''

gefd^nitten unb auf feine eigenen fjilfsfräfte angeupiefen, aßmäBjlid]

erlaJimen mußte, trenn es nid^t gelang, audi bem (Segner, ber in

gleidier JCage roar, auf überfeeifd]e ^ufuBjr angeu?iefen 3U fein,

foldjen 5diat>2n 3U3ufügen, ^a% ifjm bie 5ortfe^ung bes Kampfes
Derleib et tourbe.

T>iefe 2tufgabe fiel ber flotte 3U, ^enn bie SceUbeslPiber*
^tan^es ber (Gegenpartei toar €nglanb. Seine unangreif*

bare Stellung auf 'i>en britifdjen 3nfe[n, ber ^voanq, t>en (gngtanb

burd^ feine Siotte auf bie neutralen aus3uüben cerftanb, burdj ^an

es üiele am 2tusgang bes Kampfes unbeteiligte 2Tfädite fogar 3ur

tätigen ZHitroirfung gegen uns preßte, toar altes ein 2tusfluß feiner
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Secmadjt. Selbft mit bcr oöltigen niebertocrfung unferer (ßcgner
auf t>em Canöc toar ber Sieg für uns nodj feine oöUige Befreiung
von jebem Drurf. Deutfdjianbs (Enttoidlung Ejat es oom SecoerfcEjr
abl^ängig gemad^t; es braud|te iE|n 3ur freien Entfaltung feiner

Kräfte. Kein Dolf Ijat bas Hedjt, toie bie Briten es Seanfprud^en, bie

gro§e Der!eljrsftra^e bes (Dseans anberen 5U oerfperren unb ^m
(ßütcraustaufd) auf biefem IX)ege nad\ feinem Belieben 5U beftimmen.
2)er (ßrunbfafe t)om Selbftbeftimmungsredjt ber V'öitet, bie natür*
lidje Begung bes oölfifd^en ^ufammenfdjluffes aller, bie bie gleidje

Spxadia reben, bleibt ein Srugbilb, folange bie Dölfer gestoungen
finb, ber Dortjerrfd^aft eines einseinen 3ur See fid] unterrperfen ju

muffen, ^ie 5i^«i^ßit ber 2Tüeere hebnuM bie Befeitigung ber
Sd^ranfen, bie bas Britcnoot! bem 5I«i§ ^^"^ ö«r 2trbeitsfraft

anberer £änber sieBjen tann, inbem es bas Ztia% itjrer Ceiftungen
einfdjränft unb ifjre notürlid^e fintroicflung unterbinbet. Britifdje

Sd)eelfud]t ftanb bem (£mporbIüIjen beutfdjer 2lrbeit unb ber ^us*
breitung iljrer <£r5eugniffe fd^on lange feinbfelig gegenüber. Sie
rüürbe auf jeben 5^0 ^<in geeigneten geitpunft erfaßt Ijaben, um
bie X>eutfd)en in ben §uftanb ber Bebeutungslofigfeit 3urü(J3utDerfen,

ben vo'iv Dor ber (Einigung burd] Bismarcfs Staatsfunft einnaljmen,

bie ben Jtusgangspunft bot 3U bem großen 2tuffd^u?ung auf aßen
(gebieten, in benen fid^ ein VoU von ber Begabung bes beutfd^en

betätigen !ann.

5ür fidj aEein toagte <£nglanb foldje 2(useinanberfe^ung mit

uns nidjt meEjr. (£5 fürd^tete bie Sd^mäterung feines Übergeroidjts,

bas es 3ur See he}:ianpten tpollte! Sein Heid^sgebanfe ift bie IDelt*

tjerrfd^aft unb burdj fie ber (£influ§ auf ^en tüeltljanbel.

Unfer Streben ging barauf aus, ben 2tnteil am IDeltljanbet, ber

mit unferer 2üirtfd|aft 3ufammenljing, felbft 3U beforgen, fotoeit es

bie 2tusfuBjr unferer (Erseugniffe unb bie (ginfufjr ixzs (gigenbebarfs

Dom 2luslanb betraf. Vas natürlid)fte Perlangen oon ber lüelt,

aber neuartig infofern, als <gnglanb burdj bie fontinentale (£nt*

lüidlung ber europäifd]en Staaten ber ^auptoermittler iljres über*

feeifdien (ßüteraustaufdjes getoorben tr>ar unb biefe Sonberftettung

für fein Porred^t Ijielt.

Das Unmoralifd^e ber britifd^en 2tuffaffung aber liegt barin,

t>a% es biefer SonberfteHung 3uliebe fidj nid]t fc^eut, bie Ceiftungs*

fätjigfeit anberer Dölfer getoaltfam 3U unterbrüden, fobalb es oer*

mutet, ^a% feine eigenen Kräfte in 3nbuftrie unb SdjiffaBjrt nid)t

meljr ausreid^en fönnten, um i>en Cörpenanteil an ber Befriebigung

bes lüeltbebarfs 3U betjalten.

tiefem (ßefaljrpunft uns näE|ernb, roar ber Sdju^ unferer

überfeeifd^en Belange burd] eine 5fotte für bie (grfjaltung bes

Heid^es eine Lebensfrage.

IDar bie 5Iotte, bie bas Deutfdje Heidj fid] fd?uf, iB|rer
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inneren unb äußeren StävU nadi ber 2IufgaBe geipadjfen,

für öic fie auserfcEjcn toar?

^iefe Svage fönnen wiv rüdBjalttos bejat|en. Das bleibt

ein Croft bei b«m trogifdjen (Enöe, t>as fie infolge bes attgemeinen

Sufammenbrudis unferer lüiberftanbsfraft im Ü>elt!rieg gefunden

iiat Daran änbert audj nidjts ber Umftanb, ba§ öie erften ^eidjen

t»er ^erfefeung [idj auf iljren Sdjiffen bemerflidj madjten. Hid^t

fie iiat ben DoId)fto§ in ben Hücfen ber Kämpfer gefüljrt, fonbern

gegen bie Spotte xvat er in gleidjer IDeife gerid^tet toorben^ tx>ie

gegen bie Cruppen an ^en JEjeeresfronten. Sie tr>ar in iEjrem

Kern gefunb unb lebensfrifdj, als ber Krieg ausbradi. 2^ bem
<5efüt|l, balb Dor bem 5ßinb betoeifen 3U !önnen, t)a% bie junge

ZlTarine, t>on bemfelben (Seift befeelt u)ie bas i^eer, i^r 2[u§erftes

3ur Perteibigung t>(i5 Daterlanbes Ejergeben u?ürbe, tt>aren fidj alle,

bie unter ber fdju?ar5=ii)ei§=roten flagge kämpfen foEten, einig.

<£s roar eine Kampfesfreubigfeit otjnegleidjen, obtpoljl bie große

ÖberlegenBjeit ber (5egner feine großen Hoffnungen eröffnete, fie

oljne fdjtperfte Perlufte ju überroinben. €s n>ar ^as Seu>u§tfein ber

t>onu)ertigfeit, bas in jebem 2TCann ftecfte, bie Öberseugung, t>a^ bie

im 5ri^ben geleiftete raftlofe 2lrbeit nun iBjre S^üdita tragen muffe.

(£s voav bie jlolje ^uper[id]t, bie im beutfdjen Dolfe tjocij auf=*

flammte, oon feinem unferer (ßegner an innerem (5ef^alt erreidjt

3U toerben unb baburdj gegen t)en freoel^iaften Angriff gefeit ju

fein, als Streiter für eine geredete Sadje,

3n allen Kämpfen ^at \idi biefe Begeifterung betoäBirt. <£s

beburfte feines ^nfporns burd] prifengelber nadi englifd^er 2trt,

um bk beutfdjen Seeleute jur Erfüllung iBjrer oaterlänbifd^en

pflid^t ansuEjalten. Wo immer ein Sdjiff ober 5<i^i^5ßug in ben
fluten unterging, fo gefd^aBj es unter toeE|enber 5Icigge, oBjne

Cobesfurd^t, mit i>en legten ^temsügen ber Befafeung nodj X{aifer

nni> Heidj einen <ßru§ surufenb. Unt> vok bie 5Iotte als (ßanjes

bereit n?ar, fidj jeber 2Jufgabe jum Beften bes Daterlanbes ju

untersieljen, fo t|ing ber ein5elne an feinem Sdjiff ober Boot. Sein

<EijrgefüB|I ir>ar eng oerfnüpft mit bem Stols auf fein Sdjiff. Diefe

<£igentümlid)feit ber ZlTarine, t>a^ Sdjiff unb Befafeung sufammen
bie lüaffe bilben, an beren (Erfolg ber ^eijer ober ZUatrofe nidjt

minber beteiligt ift u?ie ber Kommanbant, gibt bem ^wfammen*
leben unb lüirfen an Borb fein (ßepräge, t>as fidj auf jeben, toeldjer

fjerfunft er audj fei, überträgt unb t>en Seemann als foldjen

crfennbar madjt. €ine Wdt engfter ^ufammengefjörigfeit im
fleinen, oorbilblidj für bas ^ufammenftefjen dller Dolfsgenoffen, bie

auf (ßebeilj unb Derberb miteinanber oerbunben finb. (£nglifdjem

Cügengeift ift es gelungen, "bcn Keil ber ^toietradjt sroifdjen uns
3U treiben unb mit bem lüaljn einer Pölferoerföljnung Deutfdje

3u umnebeln. Dennodj fann ber Brite feines (Erfolges nidjt fro^

toerben. (£r ^at feine Huljmestaten ju fünben, fein ^Infeljen jur
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See bleibt erfd^üttcrt, t>enn er Ejat fidj ^cn Sieg nidjt erfämpfen
fönncn.

tO'iv dbet t|alten ^ic f^offnung feft, ba§ [idj bas öeutfdie Volt
tuicber bcfinnt auf t>ie Kraft, bie in feiner (Sefd^IoffenJjeit liegt, mit
ber es alle 5^[f«In [prengen toirb, toenn es ficf) baran erinnert, tüos

es leiften !onnte, unb roenn il|m aus ber 0I)nmad^t biefer u?eE|rIofen

gcit toieber ber IDille jur Heidjsmadjt ertoäd^ft, ber iljm

als £eitgeban!e porfd^tpcben foU, tx>ie bas Signal ,/ran an ^en
5einb", bas bem loud^tigen Dorträrtsbrängen einer 5Iotte Sd^roung
unb Hiditung gibt.

Znit Heid^smadjt aber ift für bas beutfdje Polf Seemad^t
unlöslidi oerbunben, benn fie erft öffnet iBjm ^m Weg für freien

tEatenbrang.
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